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M. Henze, Ueber den Kupfergehalt der Cepbalopodetileber. Zeitschr. f.

physiol. Chem. Bd. 33, S. 417.

Ausgehend von der Tbatsache, dass die Wirbeltierleber reicher an

Eisen ist, wie die anderen Organe, legte sicli Verf. die Frage vor, ob bei

den Cephalopoden, bei denen das Blut kein Eisen, sondern Kupfer enthttlt,

nun auch die Leber, welcbe zuni Teil allerdings auch deni Pankreas ent-

spriebt, reicb sei an Kupfer. Das ist in der That der Fall. Bezogen auf den

Trockengebalt fand Verf. in der Leber von Octopus 0,732 resp. 0,59 pCt.,

von Eledone 0,19 pCt., von Sepia officinalis 0,32 pCt. Kupfer. Neben deni

Kupfer fand sicb aucli Eisen, jedoch ntir ctwa >/w soviel. Die weitere

Frage war, in welcher Form das Kupfer cntlialten ist. Der mit 1 proc.

Kochsalzlosung hergestellte Aiiszug der Leber wurde zmn Sieden erbitzt,

das Coagulum erst mit Wasser, dann init Alkoliol und Aether gewaschen.

Das auscoagulirte Eiweiss erwies sich stark phosphorlialtig, aber zugleicli

XL. Jahrgang. 1
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2 N'kRKIHG. llttHKK. No. 1.

auch eisen- und kupferhaltig. Es fanden sicli 0,48 und 0,42 pCt. Kupfer,

daneben 0,32 pCt. Eisen. Dagegen fehlten beide in deni stark gefarbten

atherischen Auszug. Das w&sserige Filtrat vom Eiweisscoagulnm wurde

von Resten von Eiweiss befreit. dann eingedampft und mit Alkohol gefallt,

der Niederschlag in Wasser gelOst, wieder mit Alkohol absolut gefallt etc.

Das so dargcstellte xchwarzliche Pigment erwies sich stark kupferhaltig.

In 4 PrSparaten, die aus deu Lebern verschiedener Tiere staminten, fand

sich 3,66—7,77—6,71 und 1,29 pCt. Kupfer. In Pigment II wurde noch

der Gehalt an Eisen und Phosphor bestimmt. Es enthielt 0,72 pCt. Eisen

und 4,69 pCt. Phosphor. E. Salkowski.

J. Nerking, Ueber Fetteiweissverbindungen. Pfluger’s Arch. f. d. ges.

Physiol. Bd. 85, S. 330.

Die Schwierigkeit, Fett aus getrockneten und gepulvertcn Organon

quantitativ durch Aether auszuziehen, kann physikalische oder chemische

Ursachen haben. Es kann sein, dass die der Aetherextraktion wider-

stehenden Pettmengen nicht frei, sondcrn chemisch an andere Substanzen

gebunden sind, und dass durch die peptische Verdauung, die nach Dor-

MEYER’s Vorgang vielfach zur vollstandigen Pettgewinuung benutzt wird,

Fette aus chemischeu Verbindungen gelOst und so der Wirkung des Aethers

zug&nglich gemacht werden. — Zur Entscheidung dieser Frage hat N. zu-

niichst an Blutserum und an Magermilch F'ettbestimmungen mit und ohne

Zuhiilfenahme der peptischen Verdauung ausgefiihrt, weiterhin auch an einer

Reibe reiner EiweisskOrper.

Beim Blutserum ergab vorhergehetide peptische Verdauung betrSchtlich

hOhere Aetherextraktwerte als die direkte Aetherextraktion, bei der Mager-

milch nicht; bei ersterem scheint demnach eine chemische Fettverbindung

vorhanden zu seiu, bei letzterer nicht.

Die EiweisskOrper verhieltcn sich verschieden. Einzelne gaben an

Aether direkt alles oder fast alles Fett her, sodass durch die nach-

folgende peptische Verdauung kein oder fast kein Aetherextrakt mehr
geliefert wurde; bei anderen jedoch wurde durch die Verdauung noch er-

heblich Fett gewonnen. Zu ersteren gehOren: Serumalbutnin, Musculin,

Myosin, Myoglobin, Casein, Lactalbumin, Oxyhemoglobin, Ovalbumin,

Ovomucoid, die nach Ritthausen dargestellten Pflanzeneiweis.se aus Hafer,

Linsen, Erbsen, Bohnen; zu letzteren: Paraglobulin, die sog. Stromasubstanz

des Muskels, Mucin, Weizenkleber. — Da die Menge des bei den letzt-

genanntcn Kfirpern durch Verdauung zu gewinnenden Aetherextraktes fur

jeden dieser nahezu constant ist (Mucin 3 pCt., Paraglobulin 1,5 pCt.,

Stromasubstanz 3*/2 pCt., Kleber 10 pCt.), so wird die Annahme einer

chemischen Bindung zwiscben P'ett und Eiweiss begunstigt. Dass es sicli

bei den Produkten der peptischen Verdauung wirklich urn P’ette handelt,

hat Verf. qualitativ festgestellt. A. Loewy.

R. libber. Ueber Resorption im Darm. Dritte Mitteilung. Pfluger’s Arch,

f. d. ges. Physiol. Bd. 86, S. 199.

H. hatte fruher gezeigt, dass bei Salz- und KohlehydratlAsungen die

1

Digitized by Google



No. 1. SlRlIKK. 3

Diffusions- und Resorptionsgeschwindigkeit parallel gelien, dass dagegen

Substanzen, die durch Diffusion in Protoplasten einzudringen vcnnOgen,

verbSltnismfissig rascher resorbirt werden. Er schloss damns, dass Salz-

nnd KohlehydratlAsungen nur interepithelial, niclit durch dieselben hin-

dureh resorbirt werden. In der vorliegenden Arbeit sucht er diese An-

scbauung experimentell zu begrunden mit Hiilfe der sog. vitalen P£rbung

des Darmes, wobei er von der Thatsache ausging, dass Karbstoffbasen

und deren Salze in die Zellen eindringen, die sulfosauren Salze der Rasen

dagegen nicht in Zellen zu diffundiren vermOgen. Bei der Resorption

ersterer findet man die Darmepithelien gefarbt, bei den letzteren urnge-

kehrt. Als brauchbar erwiesen sich unter den Basen besonders: Neutralrot,

Methvlenblau, Tbionin, Bismarckbraun, Safranin u. A. — Die Versuche

gescbahen mit Earven von Temporaria, die in die dunncn Farblfisungen

eingesetzt warden, mit erwachsenen Temporarien, denen die Farbstoffe in

den Schlund geschiittet warden, mit Kaninchen und Hunden, denen sie in

abgebundene Darmscblingcn gebracht warden.

Behandelte H. nun die Darmschleimhaut, die eine Farbbase resorbirt

batte, mit Basenf&llungsmitteln, so erhielt er verscbiedene Bilder, je

nachdem das F&llungsmittel selbst in die Zellen einzudringen vennochte

oder nicht. Im ersteren Falle wurde die Farbbase innerhalb, im letzteren

ausserhalb der Zelle, d. h. im Intercel lularraum zur Ausfallung gebracht.

Das Pixationsbild ist sonach ein Kriterium fur die inter- oder intra-

epitheliale Resorption des P.tllungsmittels.

H. weist darauf hin, dass fur das Eindringen in die Zellen die Fett-

Idslichkeit der betreffenden Substanz eine wesentliche Rollc spiele und

zeigt dies an einer Reihe vou Pitllungsraitteln. Es dringen ein: Subliiuat,

Piknns5ure; es dringen nicht ein: Gerbstiure, Ammonnitrat, Platinchlorid u. A.
— Nach ihm verh.tlt sich das Darmepithel in seinen Permeabilitatsverhiilt-

nissen ganz wie andcre Zellen und folgt keinen besonderen Resorptions-

gesetzen. Daher scheint es gerechtfertigt, anzunebmen, dass Salze und

Kohlebydrate, fur die die Zellwand iraperineabel ist, nur interepithelial

resorbirt werden. A. Loewy.

N. Sieber, Ueber die Entgi ftung der Toxine durch Superoxyde, sowie

tierischc und pflanzliche Oxydasen. Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 32,

S. 573.

Verf. [hat fruher gemeinschaftlich mit M. Nencki und ScHUMOFF-

Simasowski beobachtet, dass Tetanus- und Diphtberietoxin durch Ver-

dauungssafte energisch zerstort werden. Andere Toxine, wie das Abrin,

werden dagegen von VerdauungssSften kanm angegriffen, sind aber trotz-

dem bei Verabreicbung per os ungiftig. Ausgehcnd von der Vermutung,

dass hier Wirkuugen von Oxydasen vorliegen, hat der Autor solche tieri-

schen wie pflanzlichen Ursprungs untersucht und auch mit dem Kalksalz

des Wasserstoffsnperoxyds (0a02 ) operirt.

Letzteres entgiftet alle Toxine je nacli deren Menge in 10 Minuten

bis 24 Stunden, wenn l
j2 g Calciumsuperoxyd mit der zehn- bis lOOOfachen

letalen Dosis in wAsseriger Suspension bei Brutschranktemperatur in Be-

ruhrung ist. Wasserstoffsuperoxyd wirkt viel weniger ausgesprochen.

1
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Tierische Oxydasen, die aus Milz, Parotis mid Fibrin durch Extraktion

mit KalisalpeterlOsung unter Cbloroformzusatz, Ammousulfatfallung und
und folgender Dialyse bis zur Salzfreiheit bereitet waren und eine auf
ahnlichem Wege aus der Scbwarzwurzel gewonnene pflanzlicbe Oxydase

entgiftcn genau so wie Calciumsuperoxyd das Tetanus- und Diplitherietoxin,

nicht dagegen das Abrin. Es wurde dieses durch Injektion der behandelten

Suspeusionen am Meerschweiuchen constatirt. Dabei zeigte sich, dass

Entgiftung auch erfolgt, wenn Toxin und Oxydase gleichzeitig au ver-

schicdenen KOrperstellen eingespritzt werden.

Auf eine beachtenswerte Beziehung zwischen „Antik5rper u und Oxy-
dase deutet die Beobachtung, dass nur das Fibrin aus deni Blute gegen
Diphtheric hoch ininiunisirter Pferde eine Oxydase enthalt, die ini normalen

Pferdeblut fehlt. Die entgiftende Wirkuug der Oxydasen auf Toxine Ifisst

sich auf Gruud der Beobachtung controlliren, dass diese Fahigkeit nur
Guajaktinktur blfiuendcn Organ- resp. Pflanzeuauszfigen zukomuit.

C. Neuberg.

Aibu, Zur experimentellen Erzeugung von Oedemen und Hydropsien.

Virchow’s Arch. Bd. ICO, S. 67.

Bei einem Kaninchen wurden nach schneller Exstirpation der Nieren

200 mm phvsiologische KochsulzlOsung mit einer Geschwindigkeit von
2—3 ccm in der Minute in die Vena jugularis ext. injicirt, dann am
n&chsten Tage die Injektion wiederholt. Darnach trat ein hochgradiges

diffuses Hautfidem auf mit doppelseitigem Exophthalmus und Ascites. Bei

Erhaltensein einer Niere trat kein Oedem auf, wohl aber, wenn statt der

Exstirpation die Nieren durch Kalium chromatum schwer gesch&digt wurden.

Scbliesslich liess sich sogar bei intakteu Nieren ein Oedem durch besonders

grosse Injektionen von Fliissigkeit in den Blutkreislauf erzielen, besonders

wenn dieselbe langsam in die Rlutbahn eingefuhrt wurde.

Verf. kommt zu deni Schluss, dass diese Resultate am Kaninchen

dafiir sprechen, dass fiir die ErklSrung der Pathogenese der Oedeme nieren-

kranker Menschen in jeder der Theorien von Bright, Bartels und Cohn-
HEIM ein richtiges Moment liegt, deren Combination fiir die Losung des

Problems erforderlich ist. Mit Bright muss man annehuicn, dass die Zu-

nahme des Wassergehaltes des Blutes den Austritt des Serums aus den
Blutgeffissen begiinstigt, mit Bartels, dass die hydramische Plethora mit

verminderter Wasserausscheidung von grOsster Bedeutung ist, w&hrend

cndlich eine abnorm gesteigerte Permeabilitat der Wandungen der Ca-

pillaren im Sinue CoiINHEIM’s das charaktcristische Moment darstellt.

M. Rothmann.

M. Bluinberg, Experimentelle Untersuchungen uber Qnecksilberathylen-

diamiu in fester Form als Desinfektionsmittel fur Hande und Haut.

Arch. f. kliu. Chir. Bd. 64, 3. H.

Nach Versuchen im Berliner hygienischen Institut ist das von der

cheraischen Fabrik von Schering in Berlin nnter dem Namen Sublamin in

Pastillenform in den Haudel gebrachte Quecksilbersulfatathylendiamin ein

Desinfektionsmittel, das dem Sublimat an Desinfektioskraft nicht nachsteht.
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Es bat vor demselben den Vorzug, dass es selbst in den hbchsten Con-

eentrationen die Haut nicbt reizt. Es gewahrt infolge seiner Reiziosigkeit

die MOglichkeit, in Fallen, wo uusere Hande mit einem hochvirulenteu

Infektionsstoff in Beruhrung gekommen sind, durclt beliebig liohe Steige-

rung der Concentration eine noch grOssere Desinfektionswirkung zu er-

zielen als mit Sublimat. Ks flbt voranssichlich eine vie! grossere Tiefen-

wirkung aua als Sublimat. Das Pr3parat ist ein Salz, welches sich

momentan selbst in hoher Concentration in Wasser lflst, wabrend Sublimat

resp. Sublimatpastillen eine bedeutend langere Zeit zu ihrer L3sung be-

durfen — ein Moment, welches bei der Anwendung des Desinfektions-

mittels in der Praxis von einer gewissen Annchmlichkeit ist.

Joachimsthal.

E. Marsehke, Beitrage zur pathologischen Anatomie der Myopie und des

Hydrophthalmus. Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. XXXIX, S. 705.

M. untersuchte 10 myopiscbe Bulbi von 3 bis 25 Dioptr. 5 em-

metropische, 1 hypermetropischen von 3 Dioptr., 5 Hydrophthalmi acquisiti

and 2 Hydrophthalmi congeniti in Bezug auf die Dicke der Sklera. Die-

selbe nahm bei den 5 emmetropischen Augeuapfeln nach hinten hin stetig

zu, wenn auch dieser Zustand durch die Muskelansatze etwas modificirt

erschien. So war es zu erklaren, dass die Skleraldicke an der Ora serrata

mit der Insertion der Recti gewQbnlich zusammenfallt. Besonders die

Schnitte, welche Muskelansatze vermeiden, bewiesen die stetige Zunabme
der Skleraldicke nach hinten. Die Durchschnittsmaasse zeigten indesseu

am klarstcn, dass die Dicke des hinteren Abschnittes der Sklera bedeutend

die der vordcren flbertraf und zwar um so mehr, je weiter der teilende

Durcbmesser auf den hinteren Pol zu ruckte.

Das umgekehrte Verbaltnis zeigten die myopischen Augapfel, bei

denen die Dicke der Sklera nach hinten zu stetig abnahm, wovon auch

die Cborioidea betroffen wurde, wahrend der vordere Bulbusabschnitt keine

von der Norm abweichende Verhaltnisse darbot. Ini allgemeinen zeigte

die Chorioidea eine mit detn Grade der Myopie zunehmende Atrophie,

besonders stark an der hinteren Sklerektasie. Am meisten war von der

Dehnimg das von dem Sehnerveneintritt temporalwarts gelegene Stuck der

binteren Bulbuswand betroffen, also gerade die Gegend der Macula lutea.

Bei den hydrophthalmischen Augapfeln und den Hydrophthalmi ac-

quisiti fand sich die GrOssenzunahme wesentlich an dem vor den Ansatzen

der geraden Augmuskeln gelegenen Bulbusabschnitt, bei dem teilweise

sogar nur die Hornhaut beteiligt war. Bei dem Hydrophthalmus congenitus

war die vordere Halfte der Sklera nicht gedehnt, diese Membran zeigte

vielmehr im vorderen und hinteren Abschuitte dieselben Dickenverhaltnisse.

Da sich die Debnnng der Sklera beim myopischen Auge fast aus-

schliesslich auf den hinteren Bulbusabschnitt beschnlnkt, so ist der

brand dieser Anomalie wohl in jenem Verhalten zu suchen, da uberhaupt
im myopischen Auge die Sklera von vornherein zu dunn ist und so der

Dehnung verfal It. Die Myopie ist kein dem Hydrophthalmus ahnlicher

Process, wie STILLING annimmt, da hierbei die Sklera in ihrera hinteren

Abschnitt keine Verduunung zeigt. Horstmann.
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Rohrer, Ueber die blane Farbe des Trommelfells — tympanum coeruleum

— und uber das Auftreten von Varicen am Trommelfelle. Zeitscbr. f.

Ohrenbeilk. 39. Bd., S. 23.

In dem von R. beschriebenen Falle, einen bei der ersten Untersucbuug

10 .labre alten skrophulOs-rachitischen Knaben betreffend, den Verf. nun-

roehr seit 7-Jahren in Beobachtung hat, zeigten beide Trommelfelle tief-

dunkelblaue teils diffuse (links), teils circumskripte (recbts) FSrbung;

ausserdem traten im Laufe der Beobachtunggzeit alternirend bald am
rechten, bald am linken Trommelfell wirklie.be Varicen auf, an deren

Stelie sich spater Narben bildeten. Abbildungen s. im Orig.

Schwabacb.

Kirn, Ueber Rctropkaryngealabscesse nach eitriger Mittelohreutzuudung.

Zeitscbr. f. Ohrenheilk. 39. Bd.. S. 13.

K. bericbtet uber 4 Falle von Retropharyngealabscess, die infolge von

Otitis media purulenta aufgetreten waren und knupft daran Bemerkungen

uber die Eutstchuugsweise, Symptome, Diagnose, Tberapie dieser Affektion.

Bezuglich der Einzelhciten muss auf das Orig. verwiesen werden.

Scb wabach.

Lapersonne, Lea paralysies oculaires au cours des otites. L’Eeho med.

du Nord 1901, No. 229.

Verf. teilt einen Fall von Lahmungserscheinungen des M. obliquus

superior, bestehend in vertikaler und gleicbseitiger Diplopie beim Blick

nach unten im Verlauf einer mit Uabyrinthsymptomen einhergehenden

akuten Mittelobrentzundung, mit. Er erklart sich den Zusamraenhaug

zwiscben der Augenmuskellahmung und dem Obrleiden durch eine auf der

Bahn des N. vestibularis erfolgte reflektorische Reizung des Trocblearis-

kerns. M. Leicbtentritt.

Perez, Bacteriologie de I’ozene. Annal. de Finstitut Pasteur. Mai 1901.

Verf. halt den von ibm beschriebenen Coccobacillus foetidus ozaenae

fur den specifischen Erreger der Krankheit. Derselbe findet sich im nor-

malen Nasenschleim des Hundes, wenn auch nicht regelmassig und kann

sicherlich von diesem auf den Menschen iibergehen; h ierfur sprechen auch

verschiedene Falle von Ozaeua bei liundeliebhabern. Aber auch der

Uebergang von Mensch zu Mensch findet statt, wic die Falle von Er-

krankung mehrerer’ Familienmitglieder beweisen soiled. IJaraus folgt,

dass sich besouders Kinder vor inniger Beruhrung mit Hundeu hfiten

sol leu und dass gesunde Personen sich von Ozaenakranken fern halten.

Auch nnissten deren Taschentiicher und Gebrauchsgegenstande desinficirt

werden. Therapeutisch sind reichliche antiseptische Naseuspulungen,

Aetzungen etc. auzuraten. W. Lubliuski.

Avellis, Giebt die vergleichende Physiologie eine Antwort auf die Frage

nach dem proportionalen Verhaltnis zwiscben der Gesangsleistung und

dem Bau des Singorgans. (Arch. f. Laryng. u. Rhin. Bd. 12, H. 2.)

Da die Frage, ob die Funktion des Singens einen Eiufiuss auf die
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Stniktur des Kehlkopfes beim .Menschen ausflbt, vorlitufig noch nicht zu

eotscheiden ist, suchte Verf. die Frage bei den SingvOgeln zu entscheiden.

Hierbei fand er nun, dass ini Allgemeinen die ErhOhung des SingvermSgens

tine starkere und differenzirte Ausbildung des Gesangsorgans begleitet;

dass zahlreiche Ausnabraen vorbanden, bei denen ein holies nieist durch

Dressur erzeugtes Siiigvermdgen trotz wenig ausgebildetem Singmuskel-

apparat vorhanden ist, wie beim Papagei; dass geringe Singfaliigkeit bei

gut ausgebildetem Singapparat vorkommt wie beim Raben, aber sich durch

Anleroen ausbilden iSsst: dass der mannliche Sanger einen st&rkeren Syrinx

als das Weibchen besitzt und dass bei den Singvdgeln die Syrinxmuskulatur

besonders kraftig ausgebildet ist.

Der Ausbildungsgrad des Singorgans ist also ein Erzeugniss der

Fuoktion. Dasselbe wird wohl auch beim raenschlichen Kehlkopf gelten

und eine starkere Ausbildung der Muskulatur wird auch beim S&nger raa-

kroskvpisch zu ftnden sein, wenn sie auch laryngoskopisch nicht zu be-

merken sein wird. Der S&ngerkehlkopf ist ebenso ein trainirter Kehlkopf,

wie der eines Schauspielers, Predigers, Redners etc. und nach dem Tode

sind diese verschiedenen Kelt I kOpfe nicht zu unterscheiden. Das Spezifischc

beim Sanger liegt ira Kopf; Sinn fiir Rhythiuik, Takt, Klangfarbe, Tonhohe

und Keinheit, uinsikalischcs Gedachtniss und seelisches Ausdrucksverinogen

sind ebeu die Hauptiuerkmale eines Sfingers. W. Lublinski.

Porter, The value of autotoxin in the prevention of Diphtheria. The Lancet

1901. vol. 1. p 1763.

Wie bereits von anderer Seite berichtet ist — so wird auf der Kinderklinik

d«t Cbaritekrankenbauses seit Jahren jedes Kind prophylaktisch mit Diph-

therieserum behandelt und sind seitdem Hausepidemien vermieden worden

—so hat auch Verf. prophylaktische Antitoxininjektionen zur Rekampfung von

Diphtherieepidemien angewandt. In 24 Haushaltungen, in denen Diphtherie

vorgekotnmen war, wurden 136 prophylaktische Injektionen vorgennmmen.

Von den Immunisirten erkraukte nur eine Mutter eines diphtheriekranken

Kindts leicht, obwohl in 17 Haushaltungen die Krankeu nicht ins Hospital

gebracht wurden, wahrend von B nicht Immunisirten 3 erkrankten. In 24

andertn Haushaltungen dagegen, wo prophylaktische Seruminjektionen nicht

vorgenommeu wurden, erkrankten, obwohl hier in 11 FAllen die Patienten

ins Krankenhaus kamen, von 125 21 Personen. Verf. empfiehlt daher die

prophylaktischen Injektionen — er hat 600 Iramunit&tscinheiteu injicirt —

;

falls es uberhaupt noch zu einer Erkrankung kommt, so ist der Verlauf

ein sehr milder. Die unangenehmen Begleiterscheinungen, welche auftreten

kCnnen, gehen in kurzer Zeit voriiber. Andererseits muss betont werdeu,

dass die Immunisirten, wenn sie auch nicht erkranken, doch vollvirulente

Diphtheriebacillen im Rachen beherbergen und dadurch Ausgangspunkt

tintr Epidemie werden kOnnen. Diese Leute sind daher vom Verkehr aus-

zuschliessen. bis durch bakteriologische Untersuchung feslgestellt ist, dass

lit keine Bacillen beherbergen, was allerdings Wochen lang dauern kann.

H. Bischoff.
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M. Neisser nnd F. Wechsberg, Ueber eine neue einfacbe Methode zur

Beobaclitung von Sch&digungen lebender Zellen und Organisraen (Bio-

skopie). Munch, med. Wochcnschr. 1900. S. 1201.

Durch mikroskopische Beobachtung das Absterben von Lenkocyten und
anderer Zellen zu beobachten ist ausserordentlicli schwierig und zeitraubend.

Rin Urtheil kann abcr auch auf andere Weise gewonnen werden, indera

das Reduktionsvermfigen lebender Zellen beobachtet wird. Wird beispiels-

weise eine Leukocyten-Aufschwemiming in einera Reagensglase mit einem
Tropfen einer dunuen MethylenblaulOsung versetzt, mit Paraffin uberschichtet

und dann in den Brutschrank gesetzt, so tritt in kurzer Zeit vOllige Ent-

farbung des Methylenblaus ein. Diese bleibt aus, wenn die Lenkocyten

durch Hitze oder eine schadigemie LOsutig z. B. Chinin abgetfidtet werden,

die Zeit, bis Entfftrbung eintritt, ist proportional der Zahl der lebenden

lenkocyten. Rrforderlich ist naturlich, dass absolut stcril gearbeitet wird.

Auch hygienisch durfte sich die Methode verwenden lasseu; so l&sst sich

der Keimgehalt verschiedener Milcbproben vergleichsweise genugend genau
auf diese Weise bestimmen, indent man abgestufte Mengen Milch mit

Methylenblau versetzt, mit Paraffin uberschichtet und in den Brutschrank

stollt. Ebenso erscheint die Methode geeignet, Lebewesen zu erkennen,

welche unserer Beobachtung bislter keinen anderen Auhaltspunkt als ibre

Reduktionskraft bieten. H. Bischoff.

E. II. Douty, A case of poisoning with a small dose of chloralo.se. The
Lancet, 1900, No. 4034.

Eine junge Frau hatte gegen Schlaflosigkeit Kapseln erhalten, von

detten jede 8 Gran Chloralose enthielt. Kurze Zeit nach Einnahme der ersten

Kapsel bekam sie eine Art LHhinung, Arrae und Beine, namentlich rechts,

geffihllos, Sensorium frei, Sprache etwas gehindert, Puls gut. Nach Ver-

lauf von 5—0 Stuuden ging der Zustand voruber. Trotz dieser schlechten

Erfahrung nahiu Pat. nach einer Woche wieder eine Kapsel: wieder trat

gleich darauf ein Aufall ein, aber diesmul viel schwerer. Es traten KrJtmpfe

auf, Cyanose, die Athmung war fast unmerklich, Puls 80, leidlich gut,

Sensorium benommen. Kunstliche Athmung, Applikation von heissem

Wasser, Alkohol u. s. w. fuhrten nach mehrercn Stuuden Besserung herbei,

aber nnch am nSchsten Tage war Pat. in ihren Bewegungen sehr gehindert.

Bemerkenswerth an dent Falle ist die sehr geringe Menge Chloralose, die

die Vergiftungserscheinungen hervorrief. K. Kionthal.

It. Bcnesch, Beitrag zur Vergiftung mit Stechapfelsamen. Wiener med.

Presse 1901, No. 21.

B. beobachtete bei Kimlern zwei Vergiftungsfalle. mit dent Samen der

Datura Stramonium. In dem einen Falle, der ein drcijflhriges Kind betraf,

waren inehrere hundert SamenkOrner gegessen worden, ein Essldffel voll

Kbrner konnte nocli durch Eingiessungen aus dem Darin entfernt werden.

Trotz der ganz kolossalen Dosis (man nahm bisher 100 Samenkbrner als

tOtliche Dosis fiir einen Erwachsenen an) waren die Vergiftungserschei-
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nungen nicht sehr hochgradig. In dem zweiten Falle, bei einem funf-

j&hrigen Kinde, das ntir drei Samenkfirner gegessen hatte, waren die Er-

scheinungen viel intensiver. Beide Falle genasen. Die Vergiftungserscbei-

nungen waren die bekanoten: Iebliafte Unruhe, bis zu Delirien gesteigert,

lautes Scbreien, Kratzen, Beissen, Hallncinationen, Pupillen starr, ad

maximum erweitert, Puls nnd Atoning bescbleuuigt. Die Bebandlung be-

schrfinkte sich auf Ausspulungen des Darms mit Wasser und Anwendung
kleiner Mengen Cbloralbydrat. K. Kronthal.

A. Petzold, Die Bebandlung der croupfisen Pnenmonien nacb den vom
1. April 1897 bis 30. September 1900 beobachteten Fallen. Deutsches

Arch. f. klin. Med. Bd. 70, H. 3 u. 4.

Verf. bearbeitet das unter Leitung von Aufrecht auf dessen Abteilung

am Magdeburger Altstfidter Krankenhaus beobachtete Material; in thera-

peutischer Beziehung bandelt es sich in erster Reibe uni die von AtJF-

RECHT zuerst empfoblenen subkutanen Chinininjektionen. Verf. hat von

diesen Injektionen nie cineu scbadlicben Einfluss gesehen und bait das

Mittel fur eine Art von Specificum bei der Frankel’schen Diplokokken-

Pneumonie. Seine 271 Falle ergaben eine Mortalitat von 12,2 pCt., wali-

rend gleicbzeitig in zwei anderen Magdeburger Krankenhausern die Sterb-

lichkeit 24 resp. 30 pCt. betrug. Bei der reinen Friedlander’schcn Pneu-

monie blieb das Mittel ohne jeden Erfolg; dagegen war das Chinin auch

bei Pneumonic, die coniplicirend zn einer schon bestehenden Krankheit

hinzutrat, von wesentlich giinstiger VVirkung; doch wurde weder Ne-

phritis noch Ikterus bceinflusst. Durch das Chinin wird namentlicb das

Allgemeinbefinden der Pneumoniker gunstig beeinflusst; nach Ansicbt des

Verfs. werden durch das Mittel lediglich die im KOrper kreisenden Toxine

der Pneumonie unschadlich gemacbt. — Wegen der Methode der Anwen-
dung des Mittels (Dosis tfiglich je eine Injektion von 0,5 g Chininum

mnriat.) miissen wir auf das Original verweisen. Die durch die Pneu-

nionie bedingten Complikationen bedurfeu daneben einer besonderen Be-

handlung (pericarditiscbe und pleuritische Kxsudate vermittelst Acid,

salicyl.; Delirien tremens mit Chloralhydrat; Myocarditis mit Digitalis;

Herxschwacbc mit Campber und anderen Excitantien). Von grosser Wich-

tigkeit ist die Bekampfung der Seitenstiche durch Morph inm.

L. Perl.

F. Franke, Ueber ein typisches Influenzasymptom, die Influenzaangina,

und fiber die Influenzaznnge und Influenzamilz. Deutsches Arch. f. klin.

Med Bd 70, H. 3 u. 4.

Ein in diagnostischer Beziehung sehr wichtiges Symptom der Influenza

besteht in einer eigentfimlichen streifenffirmigen Rfitung nur des

vorderen Gau menbogens. Dieses bei alien Influenzakranken zu beob-

zcbtende tvpische Zeichen erhalt noch eine hfihere Bedeutung dadurch,

dzsi es nicht nur Wochen, sondern selbst Monate lang nach dem Ueber-

steben der Krankheit erbalten bleibt; gar nicht selten sind damit unange-

nebme oder schnierzhafte anginfise Beschwerden (namentlich ein „Schnfir-
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gcfflhl“) verbunden — Fast ebenso hSufig wird eine Schwellung der
vorderen Zungenpapillen (gewObnlich nicht so stark wie beim Schar-

lacli) beobachtet, die in Verbindung mit der oben erwahuten Angina
dunkle Fftlle von Influenza aufzuklUren geeignet ist. — Von Wichtigkeit

end licit ist die, namenttich bei chronischer Influenza bfiutig zu con-

statirende Milzsch wellung; falls dieselbe einer angemessencn Behand-

lung nicht weiclit, bat man sich auf Kiiekfalle Oder Nachkrankheiten

der Influenza gcfasst zu niachen. L. Perl.

F. Gross, Zur Casuistik der Darmlipome. Wiener klin. Wocbensclir. lftOO,

No. 40.

Die Darmlipome sind eine verh&ltnism&ssig sehr selteue Erkrankung,

die nttr F.rwachsene nnd in der Kegel solche ini mittleren Lebensalter

betriffr. Bishcr sind nur 22 Fill le in der Litieratur beobachtet worden,

bei deuen es sicb einmal urn ein Lipotn im Magen, eiumal im Duodenum,
viermal im Jejunum und Ileum, ini ubrigen urn solche im Dickdarm in-

clusive Rectum handelte. Was ihren Sitz an der Darmwand anlangt, so

unterseheidet man Hussere und innere. Meist ist ihr Ausgangspunkt die

Submucosa Steis, einen einzigen Fall ausgenommen, treten sie solitSr

auf. Sie zeigen keine Neigung zu maligner Entartung. doch kOnnen sie

unter Umst&nden zu Invagination oder auch Ileus Veranlassung geben.

Je liOher ihr Sitz ist, uni so ungunstiger ist die Prognose. — G. scbliesst

hieran den Bericht liber einen von ihm behandelten einschlagigen Fall,

bei dem es sicli um einen 47 Jahre a I ten Mann handelte. Dieser zeigte

die Erscheinungen eines zcitweilig eintretenden Darmverschlusses, dessen

Aetiologie vor dem operative!! Eingriff unklar war. Erst bei diesem fand

man in der linkcn HiUfte des Colon transversum cine Geschwulst, die

innerhalb des normalen Darrarohres leiclit bin und her geschoben werden

konute. Der entfernte Tumor erwies sich als ein reines Lipom. Die

Heilung verlief glatt oline Fieber und rail einer widerstandsf&higen Narbe

der Bauchdecken. Carl Rosenthal.

E. Moro, Ueber Staphylokokkeuenteritis der Brustkinder. Jahrb. f. Kinder-

heilk. Bd. 52, S. 530.

Vorher gesunde und krfiftige Brustkinder erkranken nicht selten an

einetn akuten Magendarmkatarrh, oline dass Fehler in der Ernahrung oder

sonst anerkannte Ursachen fur die Erkrankung auffmdbar sind. Die Stuhle

dieser Kinder sind sauer, von lichtgelber Farbe mit grnnlicher Nuance;

einzelne Stuhle bestehen nur aus griinem, unter Tenesmus entleertem

Schleim. Der Verlauf der Erkrankung ist ein gutartiger. — In diesen

Fallen ist der Staphylococcus pyogenes der Krankheitserreger. Morpho-

logisch ist derselbe (lurch die Weigert-Eschcrich’sche Farbmethode (siehe

Cbl. 1808, S. 330) nachweisbar. Von den intestinalen Diplokokken, welche

ivahrscheinlich normale Darmbewobner sind. unterscheiden sich die er-

wahnten Staphylokokken sowohl morphologisch. als auch bauptsaeblieb

kulturell. Der groostc Unterschied liegt im Verhalten zur Gelatiue, welche
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die Staphylokokken verfliissigen, die Diplokokken nicht; jenc wachsen auf

der Gelatine sehr tippig, diesen ist sie ein we'nig zusagender Nahrboden.

— Diese Staphylokokken sind in der menschlichen Milch — wie Verf. in

Cebereinstiramung mit Bum, Colm and Neumann angiebt — stets bei

geeigneter Meth.ode aufzufinden. — Als exquisite Hautparasiten wohnen
sie regelmissig auch an den Brustwarzen, von wo aus sie in die Milch-

ausfuhrungsgange eindringen und sich dort vermehren. Die Milch ver-

indern sie aber in keiner Weise, da sie nicht tiefer in das Innere der

Brustdrusen gelangen. — Bei Kuhmilchkindern sind die Staphylokokken

nie nachweisbar. Dass die Staphylokokken die Ursache dieser Enteritis-

form sind, hat Verf. durcb folgenden Versuch bewiesen: Ein gesundpr

Siugling mit normaler Stuhlflora wird an die Brust einer Amine gelegt,

deren Milch infolge ausgesetzten Sauggesch&ftes auffallend stapbylokokken-

reich war. Das Kind trinkt nur einmal die Brust aus. Am gleichen Tage

funf stark schleimige dyspeptische Stuhle; im Erbrochenen und im Stuhl

Staphylokokken. Zwei Tage sp&ter Staphylokokken wieder verschwunden,

die Entleerungen wurden bald darauf wieder normal. — Die Frage, wes-

balb bei der allgemeinen Verbreitung des Pilzes die Staphylokokken-

Enteritis bei Brustkindern nicht h&ufiger vorkoramt, ist nicht sicher zu

beantworten. — Wahrscheinlich ist die Menge und Giftigkeit der Keime,

die in den Darm gelangen, der Kr&ftezustand des S&uglings etc. bei dem
Zustandekommen der lnfektion von Einfluss. — Zur VerhQtung der In-

fektion ist die alte Regel zn beachten, dass nach langerer Unterbrechung

des Sauggeschafts die ersten Milchportionen dein Kinde nicht verabreicht

werden durfen, sondern durcb Ausdrucken zu entferneu sind. Vorteilhaft

sind Waschungen der Mamina mit Alkohol vor dem Anlegen. Bei einge-

tretenem Katarrh ist die Brust dem Kinde nicht zu entziehen. Sehr nOtz-

lich ist Opium (R. Theb. gtt. 1 : 600 Aq. — 2stundl. 1 Theel.).

Stadthagen.

E. Neter, Die Behandlung der Rachitis mit Nebennierensubstanz. .lahrb.

f. Kinderheilk. Bd. 62, S. 601.

Verf. hat auf Grund der Empfehlung von Stoeltzner die Behandlung

der Rachitis mit Nebennierensubstanz bei 28 Kindern auf der Kinderk linik

von Neumann versucht. Sein Urteil fasst Verf. dahin zusammen, dass das

Mittel keinen Einfluss auf die Rachitis zu haben scheint.

Stadthagen.

Ruheinann, Studie zur inneren Anwendung des Protargols. Deutsche med.

Wochenschrift 1899, No. 40.

Abgescben von der bekannten externen Applikation sichert dem Pro-

targol die Thatsache, dass eine w5sserige L6sung weder durch Eiweiss,

noch durch verdunntes Chlnrnatrium gefftllt wird, einen entschiedenen Vor-

rang vor dem salpetersaurem Silber beziiglich der internen Verwertbarkeit.

Dazu kommt die Reizlosigkeit des Mittels selbst bei langdauernder Verab-

reichung und das fast vflllig fehlende Auftreten von Argyrie auch bei

grfisseren Dosen. Das Protargol zeigte sich zunhchst w irksam bei Gastralgicn,

lies* eine mild stopfende Wirktitig bei chronischen, leicht recidivierenden
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Diarrhoen erkennen und ubte einen gunstigen Einfluss anf Blutungen des

Intestinalkanals aus. Interessant ist, dass bei einigen akuten und cbro-

nischen Cystitiden, Mono- und Polyarthritiden gonorrhoischen Ursprunges

Schwellungen und Schmerzen, gegen welche sich Sal icy I und Antifebiin

ohnmilchtig erwiesen batten, unter deni Einfluss des I’rotargols relativ

schnell nbklangeu. (Protargol ist bekanntlicb ein stark gonococcocides

Mittel). — Besonders bemerkenswert ist der Einfluss des Mittels auf einige

Symptoroe der Tabes: In einein Falle, in deni das Medikament angewendet

wurde, zeigte sich ein bedeutender Nachlass der lancinirenden Sebmerzen

und des Giirtelgefuhls, das Uriniren ging leichter von statten; im weiteren

Verlaufe verschwand das Romberg’sche Zeichen und auch vflllig die Ataxie

der Beine, die Sensibilit.1t wurde gebessert. Der Befund an den Knie-

phiinomenen, Pupillen, am Augenhintergrund Snderte sich nicht. Es ist

weiter zu beacbten, dass sich die Bcobachtungsdauer dieses Falles aller-

dings erst auf 1 Jahr beschrfinkte. — Die Anwendungsweise des Protargols

(bekanntlicb 8 pCt. Silbergjhalt) betreffend, wurde das Mittel am besten

in Pillenform gereicht und zwar 8 mal tUglich 2 Pillen von 0,1 g vor der

Mahlzeit. Schaefer.

G. Muiiay und W. Hardcostle, A case of meningomyelitis with bacte-

riological examination of the the spinal cord. Lancet 1900, No. 4014.

Bei einem 29 jahr. Mann entstanden ziemlich akut die Erscheinungen

einer Meningomyelitis im Anschluss an eine schwere Erkaltung und Ueber-

austrengung. Der Kranke starb nach einigen Wochen und ergab die mi-

kroskopische Untersuchung den Befund eines Mikrooganismus in den Me-

ningen und im Rfickenmark, der pathogen war bei Kaninchen und Meer-

schweinchen. Der Mikroorganismus war ein ovaler kurzer Bacillus und

liess sich gut kultiviren. Der Mikroorganismus unterschied sich von dem

von Buzzard und R. Russel bei akuter Meningomyelitis beschriebenen

wesentlich. S. Kalischer.

H. T. Pushing, A case of Wernicke’s conduction aphasia with autopsy.

The journal of nervous and mental disease. 1900. July.

In dem Fall, den P. initteilt, konnte eine motorische Aphasie dadurch

ausgeschlossen werden, dass eine grosse Anzalil von Worten korrekt aus-

gesprochen werden konnte; auch eine visuelle Aphasie war nicht vor-

handen, da Hemianopsie fehlte und viele Worte laut gelesen werden konnten.

Ks handelte sich urn eine akustische Aphasie, die sich von der gewohn-

lichen Form der sensorischen akustischen Aphasie durch das srhnelle Auf-

treten von Worttaubheit ohne Uebergang in Paraphaaie, Paralexie, Agraphie

unterschied. Die vorhandene Llsion war klein und geeignet die Ver-

bindungsbahnen zwischen der 1. Temporalwindung und der 3. Frontal-

windung zu unterbrecben. Die Llsion sass in der linken Hemisph.lre fiber

der Sylvi’sehen Spalte ca. 6 cm hinter der Verbindung von deren verti-

kalen und horizontalen Aesten. Der Fall bestStigt die Anschauung, dass

diese Vcrbindungsbahnen nicht direkt vorwfirts gehen, sondern einen bogen-
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fSrmigen Verlaiif urn das bintere Knde der Sylvi’schen Spalte nehmcn;

wir haben daher die Wemicke'sche Leitungsaphasie vielmehr bei einer

Lasion des Gyrus supramarginalis al$ bei einer solcben der lnsel zu er-

warten. S. Kali seller.

Fr. Bauer, Ueber einen Fall von Encephalopathia saturnina. Medicin.

Correspondenz- Blatt. des Wuttemberg. Arztlichen Landesverein. 24. Febr.

1900.

Fin 32 jahriger Mann, der seit Jahren mil bleihaltigem Zinnober zu

hantiren hatte, und schon fruher einmal von Bleikolik befallen war, be-

gann zu krankeln und fiber Kopfschmerzen, Schwindel, Obrensausen, Magen-

ireh und kolikartige Bescbwerdeu zu klagen. PlOtzlich begann er nachts

zu deiiriren und Verfolgungsideen zu Aussern. Im Krankenhause war er

\erwirrt und entfloh unbekleidet, in der Isolirzelle zeigte er Zerstbrungs-

drang und grosse Erregung. In die Irrenanstalt aufgenommeu, zitterte er

am ganzen Kbrper, aus seinen wirren Reden sebien hervorzugehen, dass er

Gebbrs- und GesichtstAuschungen hatte. Er war vbllig desorientirt. Ain

Zabufleisch bestand Bleisaum, der Leib war bart und kahnfOrmig eingezogen.

Die Verwirrtheit liess alsbald nacb. Auch ini Krankenhause trateu noch

Kolikanfalle auf, wAhrend deren der Puls verlangsamt war. Der Kranke

wurde nacb 14 Tagen sehr gebessert entlassen. M. Brascb.

J. Zahludonski, Ueber Klavierspielerkrankheit. XXIX. Chirurgen-Congr.

1900.

Die Klavierspielerkrankheit ist eine Neuritis, welche bei zart organi-

sirten Individuen nach langen Uebungen auf dem Klavier rait unzureicbend

gebauten Handen entsteht. Die Bauart der Klaviere entspriebt wohl den

Handen der Erwacbsenen, stellt aber an die Hande der Kinder und Ado-

lesceuten zu grosse Anspruche. Z. befurwortet die Herstellung von Jugend-

klavieren, deren Klaviaturbreite sich um 3
/20 von der im allgemeinen Ge-

braucli betindlichen unterscheideu sollte.

Die Krankheit ist mit Rube und Massage zu behandeln. M. Brascb.

1) K. Gunipertz, Beitrag zu den im Kindesalter auftretenden Seelen-

stbrungen. Arch. f. Psych. 33. Bd„ 1. H.

2; Elmiger, Ueber 49 Falle von PubertAtsirresein. Allgem. Zeitschr. f.

Psych. 57. Bd., 4. H.

1) 1. Kin OjAhriges Madchen bekam im Anschluss an eine Intestinal-

erkranknng (Erbrechen, blutige Diarrboen) angeblich einen niehrere Tage

dauernden Zustand von Bewusstlnsigkeit. Drei Wocben spAter ist es ver-

wirrt, Aogstlich, es zeigt einen starken Bewegungsdrang, weist Lecker-

bissen als vergiftet zuruck, verbigirt, Ausscrt Verfolgungsideen. Nacb

5—C Wocben klingen diese Erscheinungen ab, nach weiteren 4 Wochen

tritt GenesuDg ein.
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II. Ein 15 Jahre alter Knabe erkrankte miter Zittern und tie! einnia!

von einer Reiter, zur selben Zeit wurde die Mutter auf eine stockende

Sprache aufmerksam. Einige Wochen spater erschreckte er sich und

bekam darauf einen epileptiformen Anfall mit nacbfolgender linksseitiger

Lahmung. Die Attacken wiederholten sich. Schliesslich bestand folgendes

Symptomenbild : Starke Demenz, ungescliicktc Bewegungen, Licbtreaktion

der Pupillen nnsicher. lebbafte Reflexe, vibrirende Mitbewegungen beim

Sprechen, Sprache hasitirend, Rigiditat der Beine, besonders des linken.

Verf. glaubt, die Diagnose Demeutia syphilitica als gesicbert ansehen zu

dQrfen.

2) Das weibliche Geschlecht zeigt eine grflssere Disposition zura

Jugendirresein. Der Verlauf dieser Erkrankungen bringt Ofter scheinbar

eine Ausheilung, aber es treten doch fast irarner Recidivc auf, der Aus-

gang ist nieist ein ungOnstiger. Die in der Pubertat sich einstellenden

Melancholien oder Manien bczeichnen hfuitig die erste Phase einer

periodischen oder cirkularen Psychose. M. Brasch.

J. Zappert, Kinderrurkenmark und Syringomyelie. Wiener klin. Wochen-

schrift 1901, No. 41.

Z. hat etwa 200 Ruckeninarke kleiner Kinder untersucht, in der

Hoffnung, auf Befunde zu stossen, welche in irgend eine Beziehung zur

HOhlenerkrankutig des Ruckenmarks Erwachsener zu bringcn waren. Er

beschreibt zunAchst einen Fall von Blutnng in die HinterhOrner und Hinter-

strange des Cervikal marks, den er aber im Gegensatz zu Schultze und in

Uebereinstimmung mit Pfeiffer als einen seltenen hinstellt. Fur die

Entstehung der Blutung ist nach Z. die Entbindung selbst, nicht aber die

Art der Wiederbelebungsversuche verantwortlich zu machen. Ob eine be-

stimmte Form des Geburtsmechanismus bezw. ob immer dieselbe Gewalt-

einwirkung auf das Kind Ruckenmarksblutungen hervorzurufen vermag. ist

zur Zeit noch nicht zu entscheiden. In Bezug auf die Lokalisation dieser

Blutungen schliesst sich Verf. den experimentellen Ausfuhrungen und Be-

fundeu von GoLDSCHElDER und FlaTAU an.

Ob sich diese Blutungen spater nothgedrungeu zu einer HOhleubildung

weiter entwickeln miissen. kann zur Zeit noch nicht mit Sicherheit ent-

schieden werden.

Eine grOssere Bedeutung legt Z. den angeborenen Verandcrungen des

Centralkanals bei. In einer Gruppe von Fallen ist der Centralkanal nach

ruckwarts zugespitzt: er durchbricht die graue Kommissur und wird mit

seiner Spitze in das hintere Septum hineingetricbcn. Das untere Dorsal

und das Lendenmark sind die PrAdilektionsstellen fur diese VerAnderungen.

Gliawucherungen fanden sich nicht. In dieser einfachen Hydrornyelie, wie

Verf. die Verftnderung bezeichnet, erblickt er nur eine nnatomische Varietat,

keinen spater zu Syringomyelie fuhrenden fortschreitenden Process, urn so

weniger, als sich die VerAnderung fast atisschliesslich im Lendenteil findet,

wAhrend doch die typische Syringomyelie vornehmlich den Cervikalleil ein-

nimmt. Ausgeschlossen ist deswegen die MOglichkcit aber nicht, dass sich
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aus einfacher Hydromyelie komplicirtere Hfihlenbildungen im Rfickenmark

entwickeln.

Verbindet sich die Hydromyelie mit Gliabildnng in der Dmgcbung, wie

V'erf. dies in cinem Falle fand, so ist der Fall schon mehr als ein patho-

logischer anzusehen.

In cinem Falle von Ancncephalus fand sich eine sehr bedeutende Hy-

dromyelie und betrSchtliche Blutungen im Halsmark; die weilere Beschrei-

bung siehe im Original.

Schliesslich inacbt Z. noch auf das Vorkommen anderweitiger Miss-

bildungen des Centralnervensystems (Hydrocephalus, Spina bifida, An-

encephalus etc.) und ihre Beziehung zur kindlichen Syringomyclie auf-

merksara. Bernhardt.

A. Sternthal, Oeber eine neue RSntgenrfilire nebst Bemerkungen fiber

Radiumwirkungen. (Vortr. geh. auf dem 7. Kongress der Deutsch. der-

mafologischen Gesellscb. in Breslau). Wiener med. WTochenschr. 1901,

No. 45.

Dass die Radiumstrahlen Hautentzfindung und Depilation wie die

Rontgeostrahlen hervorrufeti kfinnen, hat Verf. selb.st zu beobachten Gelegen-

heit gehabt; seiner Ansicht nach handelt es sich dabei bei bcidcn urn der

Elektrolyse ahnlicbe, elektrochemische Wirkungen. W'Ahrend man nun bei

der therapeutischen Benutzung der Elektrolyse stets die Strommenge auf

das gerade notwendige Mass abschwAcbt und nur auf die erkrankte Haut

einwirken lAsst, nfitigt das von den Physikern fibernommene, fur Heil-

zweeke vielfach durchaus ungeeignete Rfintgen-Instrnmcntarium oft zu

einer Anwendung der Strahlen, die ihrer IntensitAt und Ausbreitung

nach weit fiber das Notwendige binatisgcht und selbst, namentlich auf

SchleimhAuten, zu grosseu ZerstOrungeu ffihren kann. St. verwendet des-

halb seit mehreren Jahren eine Rontgen-Mikrorfihre, die mit kleiner Strom-

menge auf cinem ganz beschrAnkten, etwa daumennagelgrossen Gebiete ihre

W'irkung entfaltet. Diese Rfihre, fiber deren Konstruktion und Gebrauch

das Nahere im Original eingesehen werden muss, ist besonders von

Nutzen bei der Behandlnng der im Narbengewebe zuruckbleibenden

laipusknfitchen und bei den Randrecidiven des Lupus, ferner bei Krauk-

heitsherden in der NAhe der SchleimhAute oder auf diesen selbst.

Auch zur Enthaarung kleinerer Trichophvtieplaques, zur Depilation

der Oberlippe etc. eignet sie sich sehr gut. H. M filler.

F. Winkler, Die elektrostatische Behandlnng der Hautkrankheiten. Vor-

trag, geh. in d. Abteil. f. Dermatol, der Naturforscherversammlung in

Hamburg.) Wiener med. Presse 1901, No. 41.

Bei der lokalen Behandlnng der Hautkrankheiten mit statischer Elek-

tricitAt kommt nach des Verf. ’a Ansicht ausschliesslich deren W'irkung auf

die GefAssnerven in Betracht. Die Bfischelentladung veranlasst HautanAmie,

der Morton’sche Strom HauthyperAmie; zwischcn beiden steht die Funkcn-
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entladung. die bei kurzer Anwendung zu finer Cutis anserina, bci iSngerer
zu Erythcm und selbst zu Biasenbilduug fubrt. Fur die Behandlung uiit

der Buschelentladung eignen sicb deshalb besonders die Stauungshyper-
ilniien der Haut, sowie alle jene Dermatosen, bei denen GefSsserweite-

rungen vorliegen (Pernionen, Varicen, Rosacea, Erythema nodosum etc.),

wahrend die Morton’schen Strome bei Narbenbilduugen und Keloiden, bei

anamischer und scbuppender Haut, bei Nachlass des Tonus der Haut an-

gebracht sind. Die ausgesprochene antipruriginOse Wirkung der Franklini-

sation steht wahrscheiulich im Zusammenhange mit der von verscbiedenen

Autoren beobachteten aniistbesirenden Wirkung der Bestrahlung, die sicli

auch 80 iist noch vielfach verwerthen lasst. Ganz besonders gute Krfolge
von der elektrostatisclien Bchandliing sab Verf. bei Ekzemen,,bei Seborrhoea
capitis et faciei, bci Lupus erythematodes. Auf die Beeinflussung der

Gefftssnerven zuruckzufubren ist gewiss die austrocknende Wirkung, die

sich bei GescbwQrsflachen und exsudativen Processen (Zoster), sowie bei

der Hyperidrosis geltend macbt. Aucb bei mykotischen Ekzemen, bei

Sycosis, Herpes tonsurans, Alopecia areata und bei sexuellen Schwache-
zustanden bat Verfasser gunstige Resultate erzielt. H. Muller.

Mailland, Rupture brusque de la vessie consecutive ii la compression

exerc6e par un tibrome uteri n. Peritonite geueralisee. Gaz. des Hdpitaux

1901, 8. Okt.

Bei einer 40jRhrigen dcmenten Frau traten plotzlich Erscbeinungen

von Peritonitis ein. Die Ursachen derselben waren aucb bei der vorge-

nommeneu Laparotomie uicht aufzuklaren. Die Pat. starb. Dei der Sektiou

fand man deii Uterus durchsetzt von barten interstiticlleti, z. T. verkalkten

Fibronien. Bei der Untersuchung der Excavatio vesico-uterina zeigte sich,

dass an der hintercn Wand der Blase in ihrem miter deni Peritoneum ge-

legenen Teile eine vollstSndige Ruptur vorhanden war, durch die die Hohle

der Blase mit der des Peritoneums in Communikatiou stand. In der Gegend
der Ruptur war die W'aiid der Blase verdQnnt. — Die Demenz der Pat.

hat wahrscheiulich eine Rolle gespielt. Die Krauke scbeint unregel mas.sig

und unvollstiindig die Blase entleert zu haben, so dass diese infolgedessen

dauernd vollstaudig oder halbvollstandig gefullt war und in steter Be-

ruhrung mit deni fibromatiisen Uterus blieb. Unter dem Einflnss der

Beruhrung mit dem harteu und schweren Organ entwickelte sicb eine

fortgesetzte Verminderung der Vitalitilt und Widerstandsf&liigkeit der

benacbbarten Blasenwand. Schliesslick genugte eine einfacbe Anstren-

gung oder eine leicbte Erschutterung, um die Zerreissung zu stande zu

bringen. Br. Wolff.

Kiii«eiiduiif(<Mi for das Ontralblatt wordan an die Adre&ie de« Hrn, Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.

Franrosische Strasse 21) odor an die Verlagshandlung (Berlin NW., llnter den Ulnden f*8) erheren.

Varlag von An gnat Hirsehwald In Heriin. — Druek von I*. Be It u m a e It e r in Berlin.

Digitized by Google



TTXdiwJtJteh anrhdnen | Prol* dee Jahrganizon

i- I'tk^ro; am
^

T 1% 1 28 Mark
; tu

4s JefcrgmsffTtel, Nfr> VVlIU CHl/MCwH durch aUe Buchhand-

a*. usd >ach-Kegwter. lunKcn u. Postanst*lt«n.

fur die

Unter Mitwirkung von

Prof. Dr. H. Senator, Prof. Dr, J. Hunk, Prof. Dr. E. Salkowski,

redigirt von

Prof. Dr. M. Bernhardt
in Berlin.

1902. 1*. Janunr. No. 2.

Inhult: Simon, Zur Kenntnis der Kuhmilch. — Reach, Ueber die Rc-
' rption im Dunn- und Dickdarm. — Mo he, Ueber Zuckerbildung aus Fett. —
Biitr, Die vegetarische Masseuerniihrung. — Loffler, Neue Behandlungs-
neikxle des Carcinoma. — Chipault, Zur Anatomie des Sacralkanals und iibcr

epidural.; Injektionen. — Pierre, Behandlung des Malum Pottii. — Katzen-
i ms. Zur Pathologie und Therapie der Spina bifida. — P'reysino, Noun Fallc
r« 'wbiniabseess. — 11 ammeuschi.au, Die rheumatische Affektion des Gehiir-

nf/renapparats. — Maraoe, Ueber die Otolithen des Frosches. — Muck, Vor-
ktramen von Rhodan im Nasensekret. — Maktuscelli und Prota, Ueber den
Tod 'lurch Ertrinken. — Renner, Herstellung von sterilem Catgut. — Charvin
and Gdillrmomat, Ueber den Einfluss steriler Nahrung und Luft.— Sciisvarzkn-
secK. Wirkung der Digitalis grandiflora. — Sinoer. Ueber Aspirin. — Mohr,
Einfluss fieberbafter Erkrankungen auf die Glvkosurie beim Diabetes. — Pei.,
t'eber Echinococcus der Lunge. — Kokall, Stevens, Zur Kenutnis der Eehino-
tokkenkrankheit. — Sonnbnhekokb. .Vorkommen toxischer Substanzen in der
M:lch. — Griffith, Londe und Froin, Zur Aetiologie des Driisenliebers. —
'lisssss. Angina und (ielenkrheumatismus. — hr la Camp, Chinasiiure und
'ttht. — Dana und Schlopp, Fall von hiimorrhagischer Encephalitis bei Malaria-
infekiion. — Knotz, Zur Symptomathologic der Schadelbasisfrakturen. — Rv-
silrin. Ueber hysterische Vertigo auralis. — Homkn, Ueber nicht tabische
lisionen der Hinterstriinge. — Lapinskv und Cassirer, Ueber den Ursprung
its Haissympathicus. — B r

u

n s.?Spatapopleiie nach Trauma. — Vitzou, Ueber
die Erregbarkeit des Riickcnmarks. — Freund, Berufsdermatosen der Photo-
fnplieD. — Jadassohn, Bemerkungen zur Syphilistherapie. — West, Schwanger-
sdiaft und Myomektomic.

<*• Simon, Beitrag zur Kenntnis der KiweisskOrper der Kuhmilch. Zeit-

schr. f physiol Cliem. Bd. XXXIII, S. 460.

1 Methoden zur Bestimmung des Gesamniteiweisses. — Es wurden
verglichen: Fsllung mit GerbsSure, Phosphorwolfratnsikure, Trichloressig-

*inre, Kupfersulfat nach RlTTHAUSEN, Alaun
-f- Kupfero.xydhydratbrei

nacb Musk, Metaphosphorsiiure, Asaprol (Calciumsalz der /9-Naphtolmono-

solfosaure). Die Niederschlfige wurden nicht gewogen, da ihre Zusammen-
setzung unbekannt ist, sondern der Stickstoffgehalt in denselben nach

Kjeldahl bestimmt. Zur Beurteilung der Brauchbarkeit der Methode
diente die Uebereinstinnnnng der erhaltenen Zahlen unter einander. Die
Filtrate fand Verf. trotz vfilligen Freiseins von Eiweisskfirpcrn stets stick-

stoffbaltig. Als Gesammtresultat ergab sich Folgendes. Als besonders

XL. Jahrgang. 2
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scharf erwiesen sicb die Fallung mil Gerbsilure mid mit Phosphorwolfram-

silure; sie bieten auch beide bei der Ausfiihrung keiuerlei Unbet|ueinlich-

keiten oder Schwierigkeiten und ein geringer Ueberschuss des Falluugs-

reagens beeintriichtigt die Genauigkeit nicht. Die Ritthausen'sche und

die Munk'sche Kupfermethode stehen den beiden genannten an Genauigkeit

zwar niclit nacb, ibre Ausfiihrung ist aber schwieriger und erfordert

mehr Zeit. — Bezuglich der etwaigen Anwesenheit von Pepton in tier

Milch nach der Bebauptung von Schmidt-MOhlheim kotnnit Verf. zu dem
Resnltat, dass solches in frischer Milch nicht nacbweisbar ist.

II. Trennung der Eiweisskiirper. — Zur gesonderten Hestimmung von

Casein und Albumin erwies sicb die Hoppe-Seyler’sche Metbode der Aus-

fallung des Caseins in der verdunnten Milch durcb Essig.s&ure als gut

geeignet, wenn tnati das Albumin durcb Gerbsaure fallt. Die Schloss-

mann’sche Metbode der Fallung des Caseins durcb Kalialann erwies sich

gleich falls als sehr scharf und binsicbtlicb der Scbnelligkeit in der Aus-

fubrung der Hoppe-Seyler’schen bedeutend uberlegen. Die Ausfallung des

Caseins mit Magnesiumsulfat ist unbequeui und nicht so genau, die L!e-

stinimung desselben auf mecbanischem Wege mittelst Tbonteller nacb

Lehmann erwies sich als nicht brauchbar.

III. Untersucbung der Eiweisskiirper der Milch zweier Kiihe im Laufe

einer Laktation. — 10 bis lOt/
2 Monate hindurcb wurde die Milch in

zahlreichen Proben analysirt — anfangs wOchentlich, dann etwas seitener.

Die EiweisskOrper, die im Colostrum in ganz anderen Meiigen verhalt-

nissen vorkommen, als in gewOhnliclier Milch, gehen einige Tage nach

dem Beginn der Milchabsonderung in den uormalen Zustand fiber. Das

Verhaltnis zwischen Casein und Albumin und den Extraktivstoffen bleibt

ini Verlauf der Laktation kein ganz constantes, lasst sich aber ungefahr

durcb die Zalilen -4— 5 : 1 : 0,5 ausdrucken. Die Summe der Eiweissstoffe

nimmt all m9.li I ich ab, urn sich gegen Bndc stark zu erhbhen und zwar

wachst das Albumin schneller als das Casein. Das Verhaltnis zwischen

Casein und Albumin wird also itnmcr enger, wahrend das der Extraktiv-

stoffe zu dem Eiweissstoffe das gewOhnliche bleibt. Im Uebrigen muss

beziiglich dieses Teils, der mehr von laudvvirtschaftlichcm Interesse ist,

auf das Original verwiesen werden. E. Salkowski.

F. Reach, Untersuchungen fiber die Crosse der Resorption im Dick- und

Dunndarrn. Pfluger's Arch. f. d. ges. Phys. Bd. 80, S. 247.

R.’s Versuche betrcffen den Umfang der Resorption von Gelatine-

losungen, sei es mit, sei es ohne Kochsalzzusatz, von AlbumoselOsungen

(Pepton Liebig) mit und ohne Kochsalzbeigabe im Dickdarm und im

Vergleich zu diesem im Dunndarrn. Sie sind an Hunden ausgefuhrt, dcnen

die betreffenden LOsungen in die nach Erflffnung der BauchhOhle hervor-

geholtcn Dickdarm- (bezw. l)uniidaim-)Abschuitte eingegosseu warden. Sie

blieben in den wieder in die Banchlifdile versenkten Schlingen 4 l
/2

bis

5'/2 Stundeu.

R. fand nun, dass die Resorption im Dickdarm liinter dor im Dunn-

darm bedeutend zuriickblieb. Im Dickdarm selbst wurde GelatinelSsnng

weniger gut resorbirt als die AlbumoseulOsung. Kochsalzzusatz niacht sie
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leiehter und den Albumosen ann&hernd gleich resorbirbar; dagegen be-

(irkt ein Zusatz von Kocbsalz zu der Albuinoselosung Reizuug der Darm-

schleirohaut und hob in einigen Fallen die Resorption vollstiindig auf.

Im Dunndarm wurde die GelatinelQsung etwas besser als die Albu-

mosenldsung resorbirt. Zusatz von Kochsalz iindert die Resorption ersterer

nicbt. roach te bei letzterer jedoch Kerning der Schleirohaut. — Verf. betont

scbliesslicb. dass viel leicht ein Zusatz von Gelatine und Kochsalz zu Nahr-

klvstieren den ublichen Peptonzusatz ersetzen konnte. A. Loewy.

L. Mohr, Zur Frage der Zuckerbildung aus Fett in schweren Fallen von

Diabetes mellitus. Berl. klin. Wochenschr. 1901, No. 36.

M. berichtet uber zwei wcitere Beobachtungen, die fur die MOglichkeit

der Zuckerentstehung aus Fett bei schweren Fallen von Diabetes zu

sprechen sctieinen. Die Bestimmung des Harnzuckers und des Stickstoffes

nn Harn ergab, dass sich ini ersten Falle D(extrose): N wie 5,92 : 1, in

der ersten Periode des zweiten Falles D : N wie 8,14 : 1, in einer zweiten

Feriode wie 5,4 : 1 verhielt. Verf. erflrtert, ob die aus deni Stickstoff zu

Wtecbnende Menge zerfallenen Eiweisses genugt, die Menge des entstan-

deneo Zuckers zu liefern. Er halt dies fur zweifelhaft und neigt der An-

oabme zu, dass in seinen Fallen (wie in einer Reihe von anderen Autoren

bescbriebener) ein Teil des Zuckers seine Quelle in zersetztem Fette babe.

A. Loewy.

Bzelz, Ceber vegetarische Massenernahrung und uber das Leistungsgleich-

gewicht. Berl. klin. Wochenschr. 1901, No. 26.

B. berichtet uber seine in Japan gesaninielten Erfahrnngen, betreflfend

den Linfluss vegetarischer Krnahrung auf die Leistungsfahigket des

Menschen. Die Berucksichtigung letzterer halt B. fur wesentlicher als die

des Stoffumsatzes; nach ihm komrot es darauf an, festzustellen, ob ein

Mensch sich mit einer bestimmten Nahrung im Leistungsgleichgewicht
hilt, d. h. seine Arbeitsfah igkeit langere Zeit hindurch behalt ohnc

Abnahrue seines KOrpergewichtes.

F.r zeigt an niannigfachen Beispielen, dass die vegetarische Nahrung
bei deo Japanern dieses Postulat erfiillt und glaubt, dass Fleischnahrung

zaar fur den Augenblick und fur kurze Zeit eitie intensivere und grftssere

Kra/tleistung gestattet, dass dagegen iiberwiegende Pflanzennahrung ans-

dauernder macht. A. Loewy.

Uifler, Eine neue Behandlungsmethode des Carcinoma. Deutsche med.

Wochenschr. 1901, No. 42.

Auf Grund alter Beobachtungen von IIippokratks und von Tonka
de Hrzowitz, einem ungarischen Professor des 18 . Jahrhunderts, lenkt

'erf. die Aufmerksamkeit auf die MOglichkeit, Krebskranke durch Kin-

unpfung von .Malaria zu heilen. Allerdings ware es zunacbst erforderlich,

fwtzustellen, ob in den Tropenlanderu oder in anderen Gegenden, in denen

Halariaherde bestehen, Carcinome uberhaupt vorkomtnen oder doch we-

aigstens an Hautigkeit hinter den malariafreien Bezirken zuriickstehen.

•ledcnfalls rat Verf., da wir die Heilung der Malaria zietnlich in der Hand
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haben, die Ueilbarkeit der Carcinome (lurch Einimpfung der Malaria einer

experimentellen Priifung zu unterziehen. M. Rothmanu.

A. Cliipniilt, A propos de l’anatomie du canal sacre.

Derselbe, De I’huile comme vchicule dans les cocalnisations epidurales.

Soc. de Biol. 1901, No. 23.

Die bereits 1894 angestellten Untersuchungen des Verfs. zeigen, dass

das untere Ende des Duralsacks constant in jeder Altersstufe und jeder

Lage des Individuums in der Hiilie des ersten sakralen Dornfortsatzes

liegt; dariiber bcfindet sich das untere cerebrospinale Reservoir, dass die

Nervenelemente nach der Seite drlingt. I in Sakralkanal liegen die Ganglion

und Wurzeln uni das Ende des Duralsacks lierum; sie befinden sich an

der vorderen Wand des Kanals. festgehalten durch einen dicken Band-

apparat, der vor der Cauda equina liegt. Die Venen des Sakralkauals

sind plexusartig um jede Wurzel angeordnet, besonders reichlich im hin-

teren oberen Teil des Kanals. Sehr reichlich findet sich hier endlich das

epiduralc Fett. Was die Knochenwandungen des Sakralkauals betrifft, so

sind die Seitenhdrner der unteren Oeffnung cin guter Orientirungspunkt.

Die hintere Wand ist vertikal geradlienig und von einer longitudinalen

Rinne gekreuzt, die vordere Wand wellenfOrmig.

Verf. empfiehlt dann zur epiduralen Cocainisirung statt des Wassers

SussmandelOl zu nchnien, das in deni epiduralen Fettgewebe sich besser

verbreiten kann und auch bei einer Ischias proniptes AufhSren der Sclinfcrzen

licrbeifuhrte. M. Roth man n.

Pierre, Guerison de cinq cas de maux de Pott tistuleux. Revue d’ortho-

pedie. Septembre. p. 371.

Nach P. hangt die Prognose der mit Fistelbilduug komplicirten Spon

dylitisfiUlo ira Wesentlichen von den iiusseren Bedingungen, (inter deneu

sich der Kranke befindet ab. P. legt das Hauptgewicht auf eine Kraftigung

des Gesamtorganismus, da nur bei cinem geschnachten Korper von sekun-

dilren lnfektionen Gefahr droht. Als wichtigste Hilfsmittel fur die Be-

haudlung empliehlt er Klimawechsel und eine Mastkur. indem er auf

iiussere Mittel, Einspritzungen von Medikamenten in die Fistel u. dergl.,

ganz verzichtet, begimit er bei den iu seine Anstalt in Berck-sur-mer

iiberfiihrten Patienten miter anfanglicher Verordnung von Bettruhe bei

offenem Fenster mit der L'eberernahrung. Nach 1—3 Monaten, sobald der

Appetit winder naclizulassen beginnt, kommen die Kranken ini Wagen ins

Freie und an den Strand. So vollzieht sich bhufig die Heilung der Fistel,

wie P. an einzelnen Beispielen zeigt, in auffallend kurzer Zeit.

Joach imstbal.

M. Knt/.enstein, Beitrag zur Pathologie und Therapie dcr Spina bifida

occulta. Arch. f. kliu. Chir. Bd. 64. Heft 3. S. 607.

K. berichtet uber 2 Fa lie von Spina bifida occulta. In beiden war

der Sitz der Affektion die l.endenwirbelshule, in beiden Fallen wurde K.

durch atypische sekundSre Storungen auf das primare Leiden hingewiesen.
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l>er erste Fall, ein 3 jahriges Madchen, kam in Behandiung wegen einer

schlaffcn I,ah lining des rechten Beines. Atrophie und AuswRrtsrotation des-

selben bei Erhaltensein der Reflexe; beira zweiten Falle, ciuem 17 jahrigen

M.mne, bestauden schwere trophische und sensible Storungen im Bereiche

der beiden unteren Extremitaten. Von diesen congenitalen bezw. in sehr

fruber .legend auftretenden sekundaren StOrungen bei Spina bifida occulta,

trennt K. die zur Zeit des grOssten Kfirperwachstums zur Beobachtung

kommenden. So bestand bei dem jungen Manne seit dem 11. Lebensjahre

zuerst leichtes HarntrRufeln, seit dem 16. Lebensjahr ging dem Patienten

der ganze Urin spontan ab; ebenso konnte er Stuhl bei Diarrhoen oder bei

psychischen Aufregungen nicht lialten. K. fuhrt dieses spate Auftreten

sekundRrer Stdrungen auf den Zug eines zwisclien Haut und Ruckenmark
(an der Stelle der Wirbelspalte) befindlichen Stranges, der in den bisher

secirten Fallen beobachtet wurde, zuruck und hat den Patienten durch

Extirpation dieses Stranges und Abprapariren dessellien von der Dura mater

von seiner Incontinentia nrinae et alvi vdllig geheilt. Joach i ms th al.

H. Pressing, Neun Gehirnabscesse im Gefolge von Ohr- und Nasen-

erkrankungen. (Aus der Universitatsklinik fur Ohren-, Nasen- und Hals-

kranke zu Leipzig-). Arch. f. Ohrenbeilkde. 51. Bd. S. 262.

P.’s Mitteilung bezieht sich auf 8 Hirnabsces.se otitischen und nasalen

L'rsprungs. Von 4 Schlafenlappenabscessen wurden zwei durch erweiterte

Radikaloperation, ohne Trepanation der Schuppen (das Nahere bezuglich

des Technischen dieses Vcrfahrens s. d. Orig.) geheilt, wahrend die beiden

anderen tiidtlich endeten. Auch von den 4 Kleinhirnabscessen kamen 2 durch

Schwarten zur Heilung, zwei endeten letal, ebenso wie der nach Em-
pyem des linken Sinus raaxillaris, Sinus frontalis und der Siebbeinzellen

in Anschluss an einc Zahnextractiou entstandene linksseitige Frontal-

lappenabscess. Sc-h w abac h.

V. Ilammersrhlng, Die rheumatischen Affektionen des GehOrnervenappa-

rates. Arch f. Ohrenheilkde. 52. Bd. S. 1.

Auf Grund von 12 in der l.iteratur vorliegenden nud 2 eigenen Be-

obachtungen versucht H. das Krankheitsbild der refrigeratorischen Hdr-

nervenerkrankung zu fixiren. Eine bisher vollkommen gesunde Person,

deren Gehbrorgan speciell stets intakt war, wird unter Ohrensausen, resp.

gleichzeitigem Schwindel, Uebelkeit, leichtem Fieber von einer plOtzlich

einsetzenden hochgradigen HOrstOrung befallen. Die Horpriifung ergiebt in

der Regel eine ziemlich betrachtliche Herabsetzung der Hbrweite, die Stimm-

gabelprufung weist auf eine primRre Erkrankung des schallpercipirenden

Apparates bin. Trommelfellbefund negativ. Nicht selten ist gleichzeitig

der N. facialis zuweilen auch der Trigemius miterkrankt. Zur Feststellung

der Diagnose der rheumatischen Erkrankung des Gehorapparates ist es in

erster Linie notwendig, das Rheuma in der Aetiologie nachzuweisen. Der

Krankheitsverlauf nnterscheidet sich in Nichts von dem Verlaufe atiologi.sch-

ditferenter Hornervenerkrankungen. Mit Rucksicht auf den N. acusticus
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ist zu unterscheiden zwischen solchen Fallen, in denen sowolil der cochleare

als auch der vestibul&re Teil und solchen, in denen nur der cochleare erkrankt

ist. Falle, in denen nur der vestibulare Teil befallen war, sind bislier

nicht beobaclitet worden. Bezuglich der Prognose ist zu bemerken, dass

die Affektion in dem einen Falle irreparabel ist und zu dauernrfer Bcein-

tracbtigung des Gehdrs resp. der Funktionen des Bogengangsapparates fuhrt,

in vielen Fallen aber wieder vollst&ndig zurilckgehen kann. Die Ursache,

worin die verschiedene Intensitat der gesetzten Schadigung begrundet ist,

ist unbekannt, auch weiss man beziiglich der nftheren Lokalisation der

supponirten pathologischen VerSnderungen in den verschiedenen Abschnitteu

der Hdrbahn nichts. Schwabach.

M. Marage
.

Quelques remarrpies sur les otolithes de la grenouille.

Compt. rend. 1901. 29. Apr.

Verf. hat den Inhalt des inneren Ohres beim Frosch chemisch unter-

sucht und denselben aus einer LOsung von doppelkohlensaurem Kalk und

Magnesia, die im Ueberschuss unldsliche krystallisirte Salze von kolilen-

saurem Kalk und Magnesia — die Otolitben — enthalt, bestehend gefunden.

Auch ist es ihm gelungen durch Radiographie die Otolithen sichtbar zu

machen. M. I.eicbten tri tt.

Muck, Weiteres uber das Vorkommen von Rhodan im Naseusekret und

liber das Fehlen von Rhodau bei der Ozaena. Zeitschr. f. Ohrenheilkde.

Bd. 38. H. 4.

Nachdem die Anwesenheit von Rhodan im Speichel schon lange be-

kannt war, gelang es Verf. dasselbe sowolil im normalen wie im katar-

rhalischen Naseusekret nachzuweisen, wo es offenbar den serdsen Drusen

der Schleimhaut entstammt. Da nun bei der Ozaena diese Drusen zu

Grunde gehen, so musste es bei derselben fehlen. Es war auch thatsachlich

in 20 von Verf. untersucbten Fallen nicht nachweisbar. Mdgliclierweise

ist der Foetor bei Ozaena die Folge dieses Mangels an Rhodan, dem anti-

septische Eigenschaften zukommen. W. Lublin ski.

Martuscelli e Prota, Ricerche sperimentali ed istologiche sulla asfissia

rapida per annegamento. Arch. ital. di laryngol., XXI, 4.

Aus den Experimenten und Untersuchungen der VerfT. kann man

folgern:

1. Bei der schnellen Erstickung durch Ertrinken tritt der Tod fast

immer im Stadium des Ausatmungskrampfes ein.

2. Man findet eine wirkliche Hyperilmie nicht hI lei n in der Lunge,

sondcrn in alien Eingewciden, die sowohl auf dem Seciertisch wie histo-

logisch nachweisbar ist.

3. Die Ertriukungsflussigkeit flbt einen betrilchtlichen Einfluss auf die

Wesenheit der Verletzungen, die hervorgebracht werden, da die Ergebuisse

bei Meerwasser augenscheinlicher hervortreteu.

4. Schon an und fur sich ist das Blut der Erstickten ver3ndert und
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xcigt giflige Bestandteile und auf diese in Yerbindung mit den Eigcnschaften

des Ertrinkungswassers sind die bemerkenswerten Zerstorungen in den ver-

scbiedenen Organen der Ertrunkenen zuriickzufiihren. W. Lublinski.

Renner, Gekochtes Katgut. Drag. medic. Wochensehr. 1901. S. S5.

Das kSufliche sterile Katgut ist unverh&ltnism&ssig teuer, so dass cs

wunsebenswert ist, eine Methode zu besitzen, Katgut leicht und sicher zu

sterilisiren. Verf. wickelt gutes Rohkatgut (Marke Wiessner) straff auf

einen Metallrahmen und legt eg zuuSchst 24 Stunden lang in eine 5 pro-

centige wasserige FormalinlOsung. Hierauf wird es 10 Minuten lang in

reinem Brunoenwasser gekocbt und dann in * °/oo Sublimatalkohol auf-

bewahrt. So zubereitetes Katgut ist sicher steril und bat an Eestigkeit

»enig verloren, wie eine Belastungsprobe zeigt. Gewfihnliches Katgut kann

mit 700— 860 g belastet werden, ohne zu reissen, das sterilisirte mit

650—WO g. Wichtig ist, dass das Kocben — Verf. wirft das Katgut in

Medendes Wasser und halt dieses 10 Minuten im Sieden — nicht langer

fortgesetzt werde. Wird 15 Minuten lang gekocht, so reisst Katgut No. 0
bereits bei einer Belastung von 300—400 g. H. Rischoff.

Omnia et Giiillcinonat, Influence de la sterilisation des milieux habites,

de l air respire et des aliment ingdres, sur I’orgauisme animal. Compt.

rend, de le I'Acad. 1901. t. 132. p. 1074.

Wahrend Thierfei.PER Und SCH0TEL1U8 mit Neugeborencn, welche

selbst steril gewonnen waren, experimentirt haben, baben Verff. erwachsene

Tiere zu ihren Versuchen verwendet, weil sie der Ansicht sind, dass die

oeugeborenen Tiere, dereu Organismus an die Wirkung der llakterien nocb

nicht gewfibnt ist, nicht vergleichbare Resultate bieten, andererseits diese

jungen Tiere schwer aufzuziehen sind. Verff. haben Meerschweinchen

unter vSlIig gleichmassigen Verhaltnissen gehalten und nur dafiir gesorgt,

dass die Luft und die Nahrungsmittel, welche von den einen aufgenommen

wurden, steril waren, die der anderen nicht. Die Tiere wurden in Ballons

cebalten, die sterilen erhielten die Luft durch ein W'attefilter die anderen

nicht, urn aber gleiche Verh&ltnisse zu schaffen, musste die Luft nach dem
Atbuien ein gleiches Filter passiren. Die Speisen wurdeu sterilisirt, fur

die einen wurden dieselben dann steril gehalten, wkbreud die Nabrung der

anderen ohne Vorsichtsmassregeln abgekiihlt wurde, so dass sie wieder

Kakterien aufnehuien konnte Die, Tiere blieben 4. 6 oder 8 Tage unter

den Versnchsbedingungen. Von 27 steril gehaltenen Tieren starben 19,

wahreud von 29 Kontroltieren nur 10 eingingen. Die Stickstoffausscheidung

war bei den steril gehaltenen Tieren verschieden. Um die Widerstands-

fahigkeit gegenuber Bakterien zu bestiinmen, wurden bestinnnte Dosen von

abgescbwachtem Ryocyaneusgift unter die Haut injicirt. Von 9 steril ge-

kalteneo Tieren sind t> gestorben, von 1 1 Kontroltieren dagegen nur 5.

WVnn auch die L'nterschiede goring sind, so nehmen Verff. an, dass man

die Lebenskraft eines Organismus, seine Widerstandskraft gcgon Krankheit

schwaclit. weon man die Lebensmedien sterilisirt, wenn man die Luft, die

er einatlunet, und die Nahrung keiuifrei macht. H. Rischoff.
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Scliwarzcnbock, Untersuchungen fiber das Dialysat der Digitalis grandi-

flora. Centralbl. f. inn. Med. 1901. No. 17.

Wahrend fiber die therapeutische Wirksamkeit des Dialysats der Digi-

talis purpurea bereits mehrfache Arbeiten vorliegen, ist das Dialysat der

in der Schweiz vorkommenden Digitalis grandiflora bisher wenig erprobt

worden. Die von S. im Magdeburger Krankenhausc angestellten Versuchc

betreffen Herzkrauke verschiedenster Art und Emphysematiker, das Mittel

wird in Einzeldosen von 20 Tropfen, in Tagesdosen von 00—80 Tropfen

verabfolgt. Eine Reibe ausfuhrlicber Krankengeschichten ist unter Bei-

ffigung von Sphygmograranien im Original wiedergegeben. Im Allgemeinen

konnte das Mittel Ifingere Zeit hindurch ohne wesentliche Nachteile gegeben

werden, mitunter trat Anorexic, Uebelkeit und Erbrcchen auf; einmal auch

stenokardische Anfalle. Abgesehen von vereinzelten Kranken, die auf das

Mittel nicht reagirten, war die NVirkung eine recht schnelle. sichere und

kraftige. Dem Dialysat der Digitalis purpurea ist das der D® italis grandi-

flora mindestens gleichwertbig; bei letzterem scheint die Wirkung sogar

etwas schneller aufzutreten. Zum Scbluss streift Verf. die letzthiu vielfach

erdrterte Frage der fortgesetzten Digitalisgaben und spricht sicb, allerdings

nur auf Grand weniger Versuche, dagegen aus. K. Kronthal.

II. Singer, Ueber Aspirin. Archiv f. Physiol. 84. Bd. S. 527.

Uni die Wirkung des Aspirins auf die Oxydations- und Stoffwechsel-

vorgange im Organismus festzustellen, stellte S. eine Reihe von Versuchen

an und zwar an sich selbst bei fleischfreier und fleischreicher Difit und

(ohne Kontrole der Diat) an zwei jungen, gesunden Personen; dem schliessen

sich noch vereinzelte Thierversuche an. Die Versuchspersonen nabmen

nacli mehreren Beobachtungstagen 3— 5 g Aspirin; die danach auftretenden

Veranderungen im Urin sind in der Arbeit in ausffihrlicher Weise in tabel-

larlscher Uebersicht wiedergegeben. Die Resultate sind im Wesentlichen

folgende: Die Urinmengc wird nicht deutlich verAndert. Die Gesammt-

inenge der Trockensnbstanz des Harnes ist unter Einwirkung des Aspirins

deutlich gesteigert. Die Gesamintstickstoffausscheidung ist kauin erhfiht,

wahrend bekanntlich nach toxischen Salicyldosen die Erhfihung eine be-

trAchtliche ist. Versuche an Thieren (Kaniuchen) zeigten, dass bei kleinen

Dosen der Sauerstoffkonsum sich nicht wesentlich andert, ja sogar ein

wenig sinkt, bei grossen Dosen dagegen steigt. Ebenfalls an Kaninchen

weist S nach, dass die Zahl der Leukocyten nach Einnahme von Aspirin

schnell steigt, nach einer Stunde das Maximum erreicht, dann aber schnell

wieder absinkt. Die Harnsfiureausscheidung ist nach Aspirin deutlich ver-

mehrt; allerdings dauert diese Yermehrung nur kurze Zeit an und ist

von einer dentlichen Verminderiing gefolgt. Die Auscheidung des Urobilins,

der Phosphate und Aetherschwefels.turen wird durch Aspirin nicht wesentlich

beeinflusst. K. Kronthal.

L. Mohr, Ueber den Einfluss fieberhafter Erkrankungen anf die Giyko-

surie beim Diabetes. Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 42, Heft 5 und 6.

Wahrend eine zum Diabetes hinzutretende Infektionskraukheit (na-
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nientlich kroupOse I'neunionie und lleotyphus) die Lage des Pat. entschieden

ungunstig beeinflusst, haben einzelne Beobachter die Glykosurie durch die

hinzutretende fieberhafte Erkrankung unbeeinflusst Oder sogar sich steigern

geseheu; andere wiederum sahen unter denselben Bedingungen den Zucker

ini Haru bei Diabetes sicli vermindern oder ganz verschwinden. Auf Grund

von 6 Beobachtungen aus v. Noorden’s Abteiluug unterscheidet nun Verf.

:

1. Falle von Diabetes mit gesteigerter Glykosurie im Fieber; 2. Fille mit

Nacbwirkung und Verschliinmernng des Diabetes. Vielleicht erklaren sich

diese Unterschiede nach der Annabme von P. F. RICHTER dadurch, dass

nian die Wirkutig der reinen Temperatursteigerung von der der anderen

Komponenten des Fiebers, n3.ni licit der Infektion, trennt, danacli wQrde sich

das Ueberwiegen des einen oder anderen Faktors in einer Vermehrung

oder Verniinderung des Blutzuckers und somit auch in dem Zuckergehalt

des Urins zeigen. L. Perl.

I*. K. Pel, Echinococcus der Lungen. unter dem kliniscben Bilde der

akuten Pleuropneumonie. Berl. k I in. Wochenschr. 1901, No. 34.

Obgleich dcr Echinococcus nSchst der Leber am hSnfigsten die Lunge

bef&llt, geliOrt der Lungenechinococcus docb zu den seltensten Affektioncn

des Respirationsapparates — wenigstens in Europa (im Gegensatz zu

Australien) Die Symptome des Echinococcus der Lunge sind nur selten

charakteristisch ;
vielmehr erinnern sie bald an das Bild der Tuberkulose,

bald an das der Pleuritis, bald an das der Lungengeschwiilste, wShrend

unter Umstitnden das Leiden latent verlautt. Der vora Verf. publicirte

Fall wurde wegen des Beginns der Krankheit. (mit Schuttelfrost, Husten,

Auswurf, Dyspnoe und Seitenstichen), wegen der schweren Allgemein-

erscheinungen und wegen der pliysikalischen Zeichen als Pneumonie des

Mittellappens der rechten Lunge, mit trockener rechtsseitiger Pleuritis

und einem linksseitigen Pleuraerguss coniplicirt, diagnosticirt. Erst die

Incision der linksseitigen EiterhOhle klitrte die Situation, die durch die

Autopsie vflllig aufgeliellt wurde. Der akute Anfang der Krankheit war

durch eine Infektion mit nachfolgender akuter Entzundung der Cyste im

linken unteren Lungenlappen bedingt, wftbrend die Erscheinungen der ver-

muteten rechtsseitigen Pneumonie von einer Relaxation und Compression

des Lungengewebes seitens einer in der Tiefe gelagerten Echinococcuscyste

herstammten. L. Perl.

1) H. Kokall, Ein Beitrag zur Echinokokkenkrankheit. Wiener klin.

Wochenschr. 1901. No. 4.

2) W. M. Stevens, The spontaneous cure of hydatid cysts. Brit. med.

Journ. 1901, No. 2100.

1) Im Kronland Mahren sind Erkrankungen an Ecliinoccocus im All-

gemeineti selten, was mit der verh&ltnismkssig gering betriebenen Vieh-

zncht sicli erklaren I5sst. In der mahrischen Landeskrankenanstalt in

Briinn fand Verf. wilhrend der Jahre 1S81— 1895 unter 104 360 daselbst

Rebandelten nur 10 Fftlle, in denen die Diagnose Echinococcus gestellt

worden war, was einem Procentsatz von 0,009 entspricht. Unter 0943 in

den gleichen Jahreu vorgenommeneu Sektionen fand sich 24mal Echiuo-
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coccus = 0,34 pCt. Von diescn 24 Fallen waren Omal — - .47,5 pCt.

Manner. 15mal = 62,5 pCt. Frauen betroffen. 19mal = 711, 1G pCt. sass

der Kchinococcus im recliten Leberlappen, 2mal = 8,33 pCt. im rechten,

unteren Lungenlappen, und je lmal — 4,17 pCt. in der Mil*, der Musku-

latur der linken unteren Extremitat und im subphrenischen Kauni. Der

jungste Obducirte war 34, der a I teste 84 Jahre alt. Die Gr6s.se des

Echinococcus scbwankte zwischen der einer Bobne und zwei FaustgrOsse.

Mehrfach wurden die Blasen verkalkt vorgefunden. In 2 Fallen = 8,33 pCt
handelte es sich um Echinococcus multilocularis.

Nach Aufzahlung einiger interessanter Einzelfalle von inultilocularem

Echinococcus giebt Verf. noch eine Uebersicht fiber das Auftreten eines

zweiten tierischen Parasiten des Menschen, des Cysticerkus in Mfthren.

Unter der obengenannten Zahl der Obducirten land sich der Parasit

18mal = 0,26 pCt. und zwar waren seine Trftger zur Hiilfte mannlirhe.

zur Hiilfte weibliche. Nur in cineui alter Falle war der Cysticerkus die

Todesursache. In 88,88 pCt. der Cysticerkusfaile war der Sitz des Para-

siten das Gehirn und seine Haute; in den ubrigen Fallen kam er im Auge

und in der Niere ver. Dreimal wurdc ein niehrfaches Vorkointnen in ver-

scbiedenen Organen beobachtet.

2) Man findet ofter bei der Obdktion Ecbinococcuscysten, die voll-

kornnien degenerirt sind und eine sngenannte Spontanheilung aufweisen.

Einen einschlagigon Fall hat Verf bei einem 63 Jahre alten Manne vor-

gefundeu. Es handelte sich liier um zwei Gysten in verschiedenen Stadien

der Degeneration, von denen die kleinere noch einen kleinen Teil von

Membran aufwies, wShreud die andere, grdssere, nur dadurch als Kchino-

coccus erkannt werden konnte. dass sich nach wiederholter mikroskopi-

scher Untersuchung einige Haken vorfanden. Beide Cysten lagen in den

peripheren Teilen der Leber und iiberragten deren Oberfl&che ganz be-

deutend. Ihr 1 u halt wies auch nicht eine Spur von Eiter auf, wahrend

die Cystenkapseln gespannt waren. In keiner Cyste fand sich fernerhin

Galle.

Die verschiedenen Erkliiruugen fur die sogcnaunte Spontanheilung der

Echinokokken sind folgende:

1 . Naturlicbes Absterben der Parasiten.

2. Toxische Wirkung der Galle bei ihrem Eindringen in die Cysteu-

bfihle.

3. Absorption der Hydatidenflussigkeit.

4. AussergewChnliche Vermehrung der Parasitenbrut.

5. Abnorme Ver5nderungen des Ektocyst, d h. der ausseren Bedeckung

der Echinococcusblase. (/’arl Rosenthal.

Sonnenberger, Beitrige zur Aetiologie und Pathologie der akuten Ver-

dauungsatorungen im Sauglingsalter, ilisbesondere der Cholera nostras.

Therap. Monatsh. 1901, S. 6.

Verf. behauptet, dass bei der Entstehung der schweren Verdauungs-

k rank hei ten ini Sauglingsalter neben auderen auch rein chemische Gifte

eine Rolle spielen konnen. welclie tiifte bei Fiitterung des Milchviehs mil

nngeeigneten Futterarten in die Milch der Kiihe und atiderer Herbivoren
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geiaogen. Die Herbivoren vertragen viele, namentlich pflanzlichc Gifte in

tmgleieh grftsserer Menge als andere Tiere und Menschen, ohne daran zu

erkranken, indent sie dieselbeu in ihren Exkreten, und insbesondere in der

Milch, mr Ausscheidung bringen. Diese Gifte, welche in einer Keihe von

Futtermitteln in Ideiner oder grosserer Menge vorbanden sind, gehOren

insbesondere zu den Alkaloiden und Glykosiden. Die meisten derselben

sind gegen liohe Hitzegrade sehr resistent (Colchicin, Aconitin, Anemonin).

Diese Gifte erzeugen bei Siiuglingen das Bi Id der Gastritis oder Enteritis

oder Gastroenteritis; meist mit Collapserscheinungen verbunden. Dabei

bestehen mancherlei Nebenerscbeinnngen je nach der Art des Giftes, z. B.

Pupillenveranderungeo, Convulsionen etc. Zur Vermeidung diescr Ver-

giftungen sollen bestimrate Normen fflr die Futterung des Viebs auf-

zestellt werden, die fiir verschiedene Gegenden verschieden sein mussen.

Za verwerfen ist z. B. die Futternng uiit unkrautreichem Gruufuttcr,

mit Kartoffelkraut, Reblatib etc.; empfehlenswert dagegen unkrautsamen-

freie Kleie, Getreideschrot, gutes Gebirgs- und Wiesenheu. — Die

Therapie der chemischen Milcbintoxikation soil durch Magen- und Darin-

spulangen das Gift mecbanisch entfernen, ferner durch Tannin und seine

Praparate — welche insbesondere Alkaloide fallen — in uulOsiiche

Verbiodungeu uberfuhren. Aus gleichem Grunde sind auch tanninhaltige

Nahrungsiuittel (Eichelkaffee und -Kakao) zweckmassig.

Stad thagen.

li i. P. Crozer Griffith, Gases simulating glandular fever. University

tned. Magazine 1900, S. 570.

2) Londe et Froin, Fievre ganglionnaire a pneumocoi|ue$. Contagion

probable. Rev. mens, des mal. de l’enf. 1901, S. 78.

1) Verf. beschreibt 4 Falle von „Drusenfieber“ bei Kindern. Drei

dieser Kinder waren Geschwister. Eines dieser drei Kinder hatte eine

Otitis, wie sie bei Influenza vorkomint. In der Famitie des vierten Kindes

wzren mehrere Erwachsene und eine jungere Schwester an typischer In-

floenza zu etwa derselben Zeit erkrankt. Verf. glaubt sich zu der An-

nahme berechtigt, dass sich bei alien vier Fallen miter der Maske des

.Drusenfiebers 11 eine mit Schwellung der Halsdriisen einhcrgehende Influenza

verbarg.

2) Ein Bjahriges Kind, das in der Umgebung eines an schwerer Pneu-

monie Veistorbenen gelebt hatte, erkrankte an Schnupfen und Husten,

einige Wochen spater an „Drusen(ieber“. Im Rachenschleim fand sich

der Pneumococcus Frinkel. Verf. glaubt, dass letzterer in dieseni Falle

die Ursache des Drusenfiebers und dass das Kind von dem Pneumo-
niker inficirt worden war. Stad thagen.

Minssen. Angina und Polyarthritis rheumatica. Inaug.-Dissert. Kiel 1901.

Verf. bat in 190 Fallen vor Polyarthritis rheumatica 25mal (19.2 pi t.)

cine Angina feststellen konnen. Sie ging in 10 Fallen voraus, Onial be-

e»nn sie gleicbzeitig mit den Gelenkach merzen, 9 mal trat. sie erst im

Verlauf der Polyarthritis auf, 0 Patienten batten sebon frfiber an Poly-
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arthritiden gelitten, 0 (nicht dieselben) an Anginen. Fruhcre Polyarthri-

tiden im Anschluss an Angina wurden nicht angegeben. 7 Patienten sind

mAnnlicbeu, 18 weiblichen Geschlechts, von diesen allein 14 PienstmAdchen

(Kdchinuen), 1 Wilscherin; das Durcbscbnittsalter betrug 24 Jahr. Per

Form nach war die Angina 5 mat lakunAr, einmal pseudomembranes, sonst

katarrhalisch. Schaefer.

lie la Camp, ChinasAure und Gicht. Munch, med. Wochenschr. 1901,

No. 30.

ChinasAure beeinflusst keineswegs regelmSssig in erkennbarer Weise

die HarnsAureauscheidung von Gesunden und Gichtikern bei gemischter
Nalirung; dagegen ist eine erhebliche HippursAurevermehrung stets nach-

zuweisen. Vielmehr scheint nach den bisherigen Erfahrungen verroinderte

HarnsAureausscbeidung im Harn durch ChinasAure in den FAllen vcran-

lasst zu werden, bei denen gleichzeitig eine bedeutende Menge harnsAure-

bildender Nahrung (Thymus) eingefuhrt wird, oder der Organismus stAndig

grosse HarnsAuremengen ausscheidet (LeukAmie). — Die an und fur sich

schon unklaren VerhAltnisse von HarnsAure- und HippursAurebildung, resp.

-Dmbildung u. s. w., sowohl Artlicher wie reciproker Art, werden vdllig

unubersichtlich bei der menschlichen Gicht, weil hier die Rolle der Harn-

sAure unbekannt ist und zweitens Tier- und Reagensglasversuche nicht

ohne Weiteres anf den menschlichen Organismus ubertragen werden kOnnen.

Trotzdem scheinen die einstweilen allein maassgebenden klinischen Er

fahrungen fur die ChinasAure bei der Gichttherapie zu sprechen, umsomehr
als ChinasAure selbst in hohen Dosen unschAdlich ist. Empfehlens-

wert ist Chinotropin (chinasaures Urotropin), weil das Urotropin sich

im KOrper zersetzt und Forrnaldehyd bildet. Mit letzterera soli die Harn-

sAure leicht lOsliche Verbindungen eingehen. Insbesondere bei Harnconkre-

menten wAre das Chinotropin klinisch woiter zu prufen. Schaefer.

Ch. L. Dana and M. G. Schlopp, The non-suppurative inflammations of

the brain with report of a case of hemorrhagic (malarial?) encephalitis.

Med. Record 1900, No. 1548.

Der mitgeteilte Fall betrifft einen 67jAhrigen Mann (Alkoholisten),

der am 4. Juni 1899 akut mit Kopfschmerzen und Fieber erkrankte und

nach vorubergehender Bewusstlosigkeit eine linksseitige Hemiplegie auf-

wies; dazu trat eine Dysarthrie infolge von Zungen- und LippenlAhmung;

mchrfache Fieberattacken folgten bis zu dem 3 Wochen spAter erfolgten

Tode. Im Blute wurden wAhrend des Lebens Plasmodien der Malaria

nachgewiesen. Die Sektion und mikroskopische Untersuchung erwiesen

die Erscheinungcn der hAmorrliagischen Encephalitis (capillare Blutungen,

Erweicliungen) in dem unteren Teil der hinteren Centralwindung und in

dem Gyrus marginalia der rechten HemisphAre Auch im Ruckenmark
fanden sich zwei Herde von liAmorrhagischer Myelitis. Bemerkenswert in

dem beschriebenen Fall ist das holie Alter und die Malariainfektion, die

in Aliologischer Beziehung hier anzuschuldigen ist. Denn Zeichen von

Alkoholismus und Gefassatheromatose lagen nicht vor. S. Kalischer.
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J. knotz, Seb- mid Hfirstfirungen, sowie fiber Augenmuskellfihmuugen

nach SchSdelverletzungen.. Wiener med. Presse 1901, No. 30, 31 u. 35.

K. berichtet fiber 11 Falle von Schfidelbasisfrakturen, die genau beob-

acbtet sind. In alien Fallen kam es zu Stfirungen seitens der Augen, wie

Amblyopic, Erblindung, concentrischer Gesichtsfeldbeschr&nkung, Augen-

muskellihmung, in einigen Fallen auch zu Hdr- und Riechstfirungen.

Diese Stfirungen betrafeu entweder ausschliesslich oder docb im fiber-

wiegenden Maas.se das auf Seite der Verletzung gelegene Auge, wfihrend

das gegeniiberliegende entweder frei blieb oder nur geringe und kurz

dauernde Stfirnngen zeigte; die HfirstOrungen betrafen nur das auf der

Seite der Verletzung gelegene Ohr. Derartige Stfirungen werden in den

allermeisten Fallen durch die Folgen der basalen Knochensprunge bezw.

der daraus eutspringenden Blutungen, namentlich durcb Fraktur im Be-

reich des Canalis opticus, des Siebbeins bezw. der Fissura sup. orbitalis

und des Felsenbeins verursacht. Der Nachweis dieser Frakturen ans den

obenerwabnten Symptomen seitens der Hirnnerven erleichtert die genauere

Diagnosis einer Basisfraktur; fifter sind sie die einzigen Syniptome und

Be*eise eines Bruches der Schadelbasis und bieten ausserdem wichtige

Anhaltspunkte fur die Feststellung der Richtung und des Angritfspunktes

der schadlichen l.fision resp. Gewalt. S. K al ischer.

Rybalkin, Vertigo auralis hysterica. Zur Frage der Harnverfinderungen

nach den Auf&llen der grande hysterie. Deutsche Zeitschr. f. Nerven-

heilk. 17. Bd. (3, 4).

R. beschreibt bei einer Hysteriscben AnfSlle von Meniere’schem

Schwiudel olme orgatiische Veranderungen des inneren Ohres; die AnfSlle

traten bald selbststSndig bald als Aura des hysterischen Anfalls auf. Fine

linksseitige Hemiparese mit HemianSsthesie und KrampfanfSlIe waren als

Ausdruck der Hysterie unter anderen Stigmata vorhanden. — Harnunter-

«uchungen. die R. in diesem Falle anstellte, lehrten, dass nur die erste

Harnportion nach dem Anfall fur den hysterischen Anfall charakteristisch

ist. denn in derselbeu fand sich eine bedeutende Verminderung aller festen

Bestandteile und hauptsSchlich eine Herabsetzung der PhosphorsSure selbst

und ihres Verhaltnisses zum Gesammtstickstoff; dazu kommen V'erSnde-

rtingen der Farbe, der Menge und des specifischen Gewichts. Die Urin-

lerinderungen nach dem Anfall bei der hier beschriebenen K ran ken ge-

nugten allein, zu beweisen, dass es sich urn eine Vertigo auralis hysterica

oder um eineti Pseudomeniere’schen Anfall handelt. S. Kalischcr.

E. A. llomen, Des Idsions non-tabetiques des cordons posterieurs de la

Moelle epiniere. Resume d’un rapport pour le XIII me Gongr. internat.

de Med. a Paris en 1900. Finska lakare sfillskapets Haudlingar. Juni

1900.

Bei der progressiven Paralyse handelt es sich nach H. um exogene

Degenerationen der Hinterstrfinge fihnlich — und nur graduell verschieden

- denen bei Tabes. Die endogenen Fasern scheinen erst infolge eines
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sekundiiren Processes zu degeneriren. In zwei Fallen von Lepra erschien

die Degeneration ganz analog — aber wegen der Complikation mit Syphilis

war bci der Beurteilung Vorsicht geboten. Bei intracraniellen Tumoren

und gesteigerteni Hirndruck aus anderen I'rsachcn waren in erster Reihe

die intramedullaren Anteile der hinteren Wnrzeln, selten ihre extramednl-

IRren Teile, filter ihre Collateralen, besonders die Reflexcollateralen affieirt.

H. glaubt, dass hierbei die ErnRhrungsstfirungen (Oirkulationsbehinderung)

eine grfissere Rolle spieleu als Toxine. In Verbindung mit Neuritis unter-

scheidet H. drei Arten der Beteiligung der HinterstrSnge an dem Er-

krankungsprocess. Beim Alkoholismus fand or in zwei Fallen im Lenden-

mark die exogenen Fasern erkrankt. Die Septen waren verdickt und die

Fasern in ihrer NRhe gelichtet. Bei Carcinomen waren haufig die iotra-

medullaren, selten die extramedullAren hinteren Wnrzeln degenerirt. Bei

den schweren Auaniien bestehen unverkenubare Beziehungen der Hinter-

strangserkrankungen mit den Septen und GefRsseti. Aehnlich verhalt es

sich mit den bei senilem Marasmus gefundenen Alterationcu.

M. Brascb.

M. Lapinsky und It. Cassirer, Ueber den Ursprung des Halssympathicus

im Riickenmark. Deutsche Zeitsclir. f. Nervenheilk. 19. Bd., 2.-4. H.

Verff. stellten an 7 Kanincben ihre Versuche dergestalt an, dass sie

fuufmal das oberste und zweima) das unterste Halsganglion herausnahmen.

Die Tiere wurden 14— 16—21 Tage nach dem Eingriff getfitet. Die Re-

sultate der mikroskopischen Untersuchung des Ruckenmarks und der

Spinalganglicn waren durchaus negativ (Marchi-Nissl). Die entgegen-

stelienden Befunde auderer Autoren, obwohl sie z. T. an anderen Tier-

species erhoben wurden, bedurfen nach Ansicht von L. und 0. noch der

Nachprufung — bis dahin bleibt fur sie die Frage nach dem Rucken-

marksursprung des Sympathicus ungelfist. M. Brasch.

0. Bruns, Ein Fall von Spatapoplexie nach Trauma. Deutsche med.

Wochensc.hr. 1901, No. 37.

Ein 41jahriger Schlosser, bis dahin gesund und nicht Rotator, erlitt

(lurch einen Maschinenteil einen nicht geradc heftigen Stoss vor den Kopf.

Er war nicht bewusstlos und arbeitete, obwohl er seitdem an Kopfschmerzen

litt, weiter. Am nSchsten Morgen musste er 6— 8 Mai hmtereinander

niesen, im Anschluss daran wird er schwindlig, es stellt sich Erbrechen

und Benommenheit ein, der Kranke wird, ohne dass man bestimmte Lah-

mungszeichen feststellen kann, ganzlich bewusstlos und stirbt unter Cheyne-

Stoke’schem Atinen und rapider Temperatursteigerung. Bei der Sektion

fand sich ein Bluterguss in die Centralganglien der rechten Hemisphare

aus einer aneurysmatischen erweiterten kleinen Arterie, ausserdem eine

rechtsseitige Bronchopneumouie. Die Ehefrau erhilt die voile Rente. Es

wurde angenommen, dass das Trauma das Him und das in Betracbt

kommende GefRss krankhaft verandert habe und dass auf diesem vor-

bereiteten Boden (lurch das mehrmalige Niesen eine Hirnblutung mit tot-

licliem Ausgang erfolgt sei. M. Brasch.
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A. X. Yiteou. Reeherches expdrinientales sur I’excitabilite <le la moelle

epiniere. (Joropt. rend., No. 15 (Okt.) 15)01.

Legte V. bei einer Gans ini Lnmbalniark den Sinus rboinboidalis bios

und reixte nach etwa einer Stunde die frei zn Tage liegende graue Sub-

iijiu. so traten wierierholte Oontraktionen der den Schwanz bewegenden

Haskulatur ein. Das Tier muss von der Operation erbolt sein; Blutverlust

ist mflglichst zu vermeiden. Die vorgenoinmene Reizung war eine meclia-

nische. Die Reizung wnrde mit Erfolg auch (lurch ganz schwacbe elek-

triscbe StrOrae bewirkt. Beim I’ferde war wegen des Blutverlustes die

meclunische Reizung der graueti Substanz des blosgelegten Lurnbalmarks

crfolglos; elektrische Reizung des centralen Endes bewirkt krampfbafte

Besegungen der vorderen Extremit.Aten, bei mittelstarken Strflmen traten

Irtanische Zuckungen auf. Reizung des Vorderseitenstrangs bewirkte

Zuckungen in den vorderen Extremitaten. — Reizung der graueti Substanz

des t>chwanzendes hat convulsivische Bewegungen der hinteren Extremitat

rur Folge; bei Reizung des Vorderseitenstraugs raacht die eutsprechende

hintere Extremitat eine bestimmte Bewegung und kehrt nach AufhOren der

Kcizung in die fruhere Stellung zuriick.

Aus diesen seinen Versuchsergebnissen zieht Verf. den Schluss, dass

de graue Substanz des Ruckenmarks durch kunstliche Excitantien ebenso

rrrtgbar ist, wie die der Hirnrinde. Bernhardt.

L Freund, Eine Berufsderniatose der Photographen. (Atis der Klinik des

Prof. Kaposi in Wien.) Klin.-therap. Wochenschr. 1898, No. 27.

Die Affektion. welche Verf. bei 9 Photographen beobachtete, iiess sich

inf den Gebrauch des Metols beim Entwickeln der Negative zuruckfiihren. In

den ausgesprochensten Fallen zeigte die Haut beider Hande an der Volar-

seite samintlicher Finger und in der Holilhand bis fast zutn Handgelenk,

veniger ausgebreitet an der Dorsalseite der Hande und Finger, eine gleieh-

raissige dunkelblauliche ROtung, die unter Druck schwand. Die Haut

fuhlte sich kuhl, hart und etwas verdickt an, erschier aber sonst glatt

und auffallend stark glinzend, wie lackirt. Snbjektiv bestand znerst das

befahl \on Taubsein, sp5ter wurden die Finger schwer beweglich, steif,

*ozu Spanmingsgefubl, Jucken und Schmerzen kamen. In leicbtereti,

frischeren Fallen fand sich nur an den Fingerspitzen oder erstcn Phalangen

'ine mebr helle, entziindliche Riitung und Verdickung der Oberhaut, die

‘ieh grosstenteils wie lackirt, stellenweise aber auch schmutzig abschilfernd

jslsentirte. — Bei Fernhaltung von Metol pflegt in 2—3 Wochen spontane

Heilnug einzutreten Zur Verhutung der ihnen nicht unbekannten Krank-

keit empfehlen Photographen die angefeuchteten Finger nach deni P.nt-

viekeln und Fixiren mit Kochsalz abznreiben und dann mit frischem

ft zsser zu waschen H. M u 1 1 e r.

Jadassohn. Bemerkungen zur Syphilistherapie. Corresp.-BI. f. Schweizer

Aertte 1901, No. 21, 22.

Verf. erortert gewisse hautig diskutirte, praktisch wichtige Fragcn aus

der Therapie der Syphilis unter besonderer Bezugnahmc auf einigc neuere

'rbciieii. die sie in eincm seinen eigenen Ansichten entgegengesetzten
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Sinne beantwortet haben. Da die an sich vortrefflicben Griinde, die von

beiden Seiten fur ihre Ansclianungen ins Feld gefubrt werden, ini wesent-

lichen irnmer dieselbeu bleiben, geniigt es bier, den Standpunkt des Verfs.

kurz niitzuteilen. Zunachst sucht er darzutbnn. dass die Vorwurfe, welche

man gegen eine Pruhbehandlung der Syphilis (d. h. vor dem Auftreten des

ersten Exanthems) zu erbeben pflegt, ungereclitfertigt sind; doch giebt er

zu, dass aucb nach seiner Erfabrung der Verlauf der Krankheit durch ein

Abwarten bis zur Roseola „nicht wesentlich ungunstig beeinflusst wird“.

Selbstverst&ndlich darf eine sper.ifische Allgemeinbehandlnng nicht vorge-

nommen werden, bevor die Diagnose absolut siclier gestellt ist. Fur nicht

zweifelhaft halt es J., dass es, weun auch nur in Ausnahraefallen, gelingt,

durch ZerstOrung oder Excision der Eingangspforte des Virus, auch bei

schon ausgebildetem Primilraffekt, die Syphilis im Keime zu ersticken.

Endlich spricht er sich sehr bestimmt fur die cbronisch-intermittirende

Hehandlung nach FOURNIER aus. — Hieran schliesst J. noch einige mit

den erwahuten Streitfragen nicht zusanimenhangende therapeutische Be-

merkungen. Er hat sich iramer wieder davon ubeizeugt, dass das Queck-

silber auch bei den tertiHren Erkrankungen ausgezeichnet wirksara ist und

dass es bier selbst in mancben Fallen zur Heilung fiihrt, die auf Jod-

kalium nicht reagiren. Am besten sei es, bei terti&rer Syphilis iminer

von beiden Mitteln Gebrauch zu machen, zumal die mit Jodkalium allein

behaudelten Symptome haufiger zu rccidiviren scheinen. Es emptiehlt sich

deshalb auch, einige Zeit nach ddr Heiluug noch eine zweite Quecksilber-

kur machen zu lassen. Bei der maligneu Lues hat .1 ebenfalls von einer

vorsichtigen Quecksilberbehandlung sehr gate Erfolge gesehen. — Was
das Jodkalium betrifft, so fiihrt oft in besonders hartnackigen Fallen von

tertiarer Syphilis, wo die ublichen Gaben versagen, ein allm&hliches

Steigen auf sehr hohe Dosen (16,0—20,0 pro die) doch noch zum Ziele.

Die unangenehmen Nebenwirkungen des Mitteis scheinen dem Verf. inehr

als gewGhnlich angenommen wird, von der Dosis abzuhangen uud er rat

deshalb, mit kleinen Tagesmengen zu beginnen. Gegen die Erscheinungen

des Jodismus (Schnupfen, Kopfscbmerzen, Oedeme) bewahrte sich ihm am
besten das Antipyrin (Bmal taglich 0,5— 1,0). H. Muller.

West, Pregnancy following myomectomy. Med. Record 1001, August 17.

Verf. hat bei einer 43jahrigen Frau, die seit zwei Jahren verheiratet,

aber noch nicht schwanger gewesen war, die Myomektomie ausgefiihrt und

dabei 16 Tumoren von Erbsen- bis Hiibnereigrosse entfernt. Etwa 1 Jahr

spater wurde Patientin schwanger und gebar ein reifes lebendes Kind.

Abgesehen von einem Dammriss traten bei der Geburt, die 12 Stunden

dauerte, keine Complikationen ein. W. wendet sich dagegen, bei der

Myomektomie oder Hysterektomie die Ovarien, nur weil sie vergrflssert

sind, zu entfernen. Seiner Erfabrung nach sind in alien Fallen, in denen

die Myorne eine betr&chtliche Ausdehuung erreicht haben, die Ovarien

vergrOssert. Br. Wolff.

Kinseiidungon fiir das Centralblatt werden an die Adrease des Hrn. Prof. Dr. M Bernhardt (Berlin W,
Franzosisehe 8ira*ae 91) oder an die Verlarahandlunit (Berlin NW.. Unter den Linden 68) erbefen

Verlag ton August Hirarhwaid in Berlin. — Urnrlt *on L. Kchamaeher i«» Berlin.
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Inlialt: Jolles, Ueber die quantitative Bestimmung der Harnsiiure. —
toHSHKiM. Die Umwaudlung des Eiweiss durch die Darmwand. — Jaouet und
Mahilix, Stoffwechselversuche im Hochgebirge. — Jolles uud Friedjuno,
Irber den Eisengehalt der Krauenmilcb. — Camps, Ueber die Kynurensaure. —
Rtmpf, Zur Kenntnis der perniciijsen Auamie. — Cramer, Ueber die Liisung
der verwaehseneu Kuiescheibe. — Klapp, Einfache Lageruiigsvorricbtung fiir die
votere Extremitat. — v. Brunn. Veranderungen der Niere nach Bauchoperationen.
— Grossmans, Eiufluss der Radikaloperation auf das Hbrvermiigen. — Biel,
Beitrag zur Chirurgic des Mittelohrs. — Stanculeanu uud Dkfoutrb, Ueber
die Zelleu des Schliifenbeins. — Bakacz, Beitrag zur 'l'racheoplastik. —
'iiuiossE*. Fall von Tuberkulosc der Trachea mit tiitlicher Blutung. — Schum-
arso, Desinfektion des Barns bei Typhus. — Kavenel und Gilliland, Des-
infektion des Ammoniumpersulfat. — Schafer, McKenzie, Reichert. Ueber
Anieodungeu von Nebennierenpraparateu. — Graul, Ueber Nebcnwirkungen des
Ortboforms. — Lohsse, Fall vou hochgradiger Herzverlagerung. — Adrian,
Zur Kenntnis des Appendicitis. — v. Korczynski. Eiufluss der Gewiirze auf die

Mageuthitigkeit. — Koplik, Zur Kenntnis der Rotcln. — Japua, Die Lcuko-
Tten bei Verdauungskrankheiten. — Miller, Zur Wirkuug des Eisens. —
Kawahara. Der Bruststich mit Lufteinluhrung. — Vehaouth, Pick, Ueber
Aphasie. — Pickett, Ueber den Scapulo-Humeralreflcx. — Walton uud Paul,
Kliniseher Wert der Astereognosis. — Oddo und Darcourt, Ueber Stiirungen
der elektrischen Reaktion. — Rosa, Huber, Ueber Rhinosklcrom. — Doran,
Fall vou Tubenschwaugcrschaft.

A. Julies. Ueber die quantitative Bestimmung der HarnsSnre im Ham.
Zeitschr. f. physiol. Cbem. Bd. 33, S. 542.

Gegenuber den Einwenduogen, welclie FoLIN und Shaffer gegen

die von Verf. angegebene Methode der Bestimmung der Harnsiiure gemacht
baben, bait Yerf. daran fest, dass dieselbe, xvenn man verdunnte Brom-
lauge anwendet und sich eines Schuttelapparates bedient, wie Verf. vor-

geschrieben hat, richtige Resultate liefert. Dagegen treten bei Anwendung
-tirkerer Bromlauge (100 g Natronhydrat in 250 ccm) Fehler auf, fur

welche Verf. einen bestimmten Grund zur Zeit nicht angeben kann. Gegen
die Titrirung der Harnsiiure mit Kaiiumpcrinanganat in saure LOsting

*endet Verf. ein, dass es in vielen, namentlich pathologisclien Harnen,

XL. Jahrgang. 3
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nicht imraer gelingt, den Endpunkt Her Titration mit Sicherlieit festzu-

stellen. K. Salkowski.

O. (’ohnheim, Die L'mwandlung des Eiweiss durch die Darmwand. Zeit-

schrift f. physiol. Ohera. Bd. 33, S. 451.

Znr Nachprufung der Angaben von HoFMElSTEK, dass die Darmwand

Pcpton anfnehme und in Eiweiss umwandle, stellte C. zunachst ein Pepton

nus den EiweisskOrpern des Muskelfleisches dar, welches keine primarc

Albuiuosen enthielt und nur ausserst wenig Deuteroalhumose. Als Blut

oder Ringer’sche Losung mit etwas von diesem Pepton versetzt und Dartn-

stiickchen mit derselben digerirt wurden, verschwand die Biuretreaktion

Rchon nach zwei Stunden. Die vom Eiweiss befreite Fiussigkeit gab tiun

aber mit Phosphorwolframsaure einen reicblicben krystal linisch aussehen-

den Niederschlag. An Stelle des Peptons waren also andere durch Phos-

phorwolframsaure f:i 1 1 bar Substanzen in Ltisung und nach Ausweis der

Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl war in der Fiussigkeit der ganze als

Pepton zugesetzte Stickstoff vorbanden. Ebenso wie die Darmwand wirkt

auch ein aus derselben bergestellter wasserige Auszug, aus deni das

Enzym durch Ausfallen mit ArumonsulfatlOsung und Dialysiren in ge-

reinigter Losung erhalten werdeD konnte. Das Enzym unterscbeidet sich

scharf vom Trypsin des Pankreas dadurcb, dass es auf native Kiweiss-

korper uberhaupt nicht einwirkt. Fibriuflocken werden nicht gelOst, die

EiweisskOrper des Blutserums nicht verandert. Verf. nennt dieses neue,

nur auf Pepton einwirkende und dieses spaltende Ferment Erepsin; dies

Ercpsin wird durch Koclien zerstort, durch zweistundigcs Erwarmen stark

geschwitcht, es spaltet Pepton bei schwach alkalischer und neutraler

Keaktion, nicht bei saurer.

Verf. schliesst aus seiner Entdeckung, dass der Organismus das Eiweiss

nicht als solches aufnimmt, sondern nur Bruchstucke desselbcn und dass

nur ein Teil dieser wieder zu Eiweiss zusammentritt, die Hauptmenge aber

direkt verbraucht wird. E. Salkowski.

A. Jnquet und It. Stiihelin, Stoffwechselversuche im Hochgebirge. Arch,

f. cxper. Pathol, u. Pharmakol. Bd. 40, S. 274.

Die Verff. haben zum ersten Male mit exakten Methodeu neben dem

GesammtstofTwechsel (Gaswechsel) auch den Eiweissstoffwechsel im Hoch-

gebirge mit dem im Tieflande verglichen. Die Versuche wurden an

JAQURt selbst angestellt und zwar zunilchst in Basel, dann auf dem

Ghasseral (ca. 1000 m lioch), dann wieder in Basel. Die erste Periodc

dauerte 7 Tage, die zweite einschliesslich einer L’ebcrgangsperiode vou

3 Tagen dreizehn Tage, die dritte — abgesehen vom Tage der Riick-

reise — 0 Tage. Die aualysirte Nahrung, sowie die Flussigkeitszufuhr

wurden dauernd gleich gehalten. Bestimmt wurde neben der Kohlensaure-

bildung und dem Saucrstoffverbrauch : der Stickstoff in Harn und Hot,

P*06 und 01 im Harn und Kotfett.
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Die Verff. fanden, entsprechend den Ergebniasen friiherer Autoren,

dass eine Steigerung des Gesammtstoffwecbsels bei KOrperruhe in der Hiibe

eiotritt, die fur die Kohiensaure zwischen 10)1 bis 14,8 pCt. und fiir

den O-Verbrauch : 5,6 pCt. bis 8,8 pOt. ausmacht. Zugleich ist der respira-

torische Quotient gesteigert uni 0,03 bis 0,05 Einheiten. — Die Steigerung

des Umsatzes bleibt noch ziemlicb lange nacli der Kuckkehr in die Tiefe

erhoht, um allinAhlich zu schwinden.

Eigrntumlicli verhielt sich der Stickstoffumsatz; er war uAmlich in

der Hohe geringer als unten, sodass es oben bei gleicher Nahrung zu

einem N-Ansatz kam, wAhrend unten annahernd N-Gleichgewicht bestand.

lm Durchschnitt wurden in Periode I pro die ausgescbieden: 19,243 g N
mit dem Ham, in Periode II 17,598, in Periode III 18,649 g. Einen

analogen Gang zeigt die Phosphorsaure. Die Verff. mOchten annchmen,

da<s es sich um eine durch das Hohenklima angeregte Gewebsneubildung

handelt, die also der gesteigerten Blutneubildung an die Seite zu setzen

wire. A. Loewy.

A. Jolles und 4. K. Friedjung, Zur Kenntnis des Eisengehaltes der

Frauenmilcb und seine liedeutung fur den SAugling. Arch. f. experim.

Pathol, u. Pharmakol. Bd. 46, S. 247.

Die Verff. bcstinunten den Eisengehalt der Milch von Frauen, die

sich in verscbiedenen Perioden des StillungsgeschAftes befanden, ver-

sehieden alt waren, deren SAuglinge in gutem bezw. in schlechtem Er-

nahrungszustande sich befanden. Sie benutzten, nachdem sie gcfuuden,

dass die cdorimetrische Methodc keine sicheren Kesultate gab, die titri-

metrische Bestimmung des Eisens in der Milchasche. — Die 21 Bestini-

rauDgen (an 19 Frauen) ergaben Eisenwerte zwischen 3,52 und 7,21 mg Fe

ira Liter, im Mittel 5,09 mg. — Hoheres Alter der Stillcnden, chronische

Erkrankungen, schlechte Lebensbedirtgungeu scheineu eine Verminderung

des Eisens enter das Mittel zu bedingen; dagegen war — sowcit die

senigen Versuche ein Urteil erlaubcn — ein gesetzmilssiges Absinken

mit dem Fortschreiten der Stillzeit niclit deutlich erkennbar. Audi scheint

die Milch von gesunden Frauen, deren Kinder ErnahrungsstOrungen zeigen,

eisenarm zu seiu.

Der Eisengehalt kunstlicher Nahrpraparate, von Gartner’s Fettniilch,

Rackhausmilch, erwies sich als weit niedriger als der der Frauenmilch,

was Verff. als einen Fehler dieser PrAparate betrachten. A. Loewy.

R. Camps, Leber Liebig’s Kynurens&ure und das Kynurin, Constitution

und Synthese beider. Zeitschr. f. physiol. Cliem. Bd. 33, S. 390— 411.

Ligbio hat im Hundeharn eine SAure entdeckt, ,,KynurensAnre“, die

beim Erhitzen uber den Schmelzpunkt unter KohlensAureverlust in Kynurin

ubergeht.

Letzteres entsteht synthetisch aus Formy 1-o-aminoacetophenon
bei Kochen mit alkoholischer Natronlange unter Wasserabspaltung, utid

»t demnach r-Oxychinolin:

3
*
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Kynurensaure selbst entsteht analog aus For my 1-o-ami nophen y I
-

propr iolsaureester; dieseibe lagert zuniichst Wasscr an und liefert

dann j'-Oxy-jS-chinolincarbonsiiure dnrch Wasserabspaltung im anderon
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Diese Same ist init dor naturlichen Kynurensaure identiscli. Durcli

die Aminophenylpropriolsiiure ist die Substanz mit der Indigogruppe ver-

kniipft. Verf. halt eine solclie Bezichung auch ini Tierorganismus fur

mOglich und neigt zu der Ansiclit, dass die Kynurensaure ein im Leibe

des Hundes relativ bestandiges Spaltungsprodukt des Eiweissmolekuls dar-

stellt. C. Neuberg.

Til. Itinnpf, Zur Kcnntnis der perniciosen Anainie. Berl. klin. Wochcn-

schri ft 1901, No. 18.

Gegeniiber den zahlreichcn mikro.skopischen Blutuntcrsucbungen uber

die pernici8.se Anamie ist das Stadium der chemischen Veranderungen des

Blutes bei dieser Krankheit nur wenig gefordert worden. Verf. konnte

zusammen mit Dennstetit nachweisen, dass bei der perniciOsen Anamie
der grosse Wassergehalt des Blutes, die geringe Menge von Trockensub-

stanz, der hohe Ohlorgehalt, die Yerarmung an Kalium und Kisen und die

Vcrarmung an Fett auffallig ist. Der Chlorgehalt ist so gross, dass das

vorbatidene Natrium nicbt ausreicht, das Ohlor zu decked, wall rend beiui

normalen Mensclien noch ein Ueberschuss von Natrium bleibt. Vor allern

aber ist die Verarmung an Kalium bemerkenswert (0,077—0,8 gegen 1,5 g
in 1000 Teilen normalen Blots). Aber aucli die ubrigen Organe zeigen

die Verarmung an Kalium neben dem Reichtum an Chlor resp. Chlor-

natrium.

Ob diese VerSnderung des Kaliumgehalts ein sekund&rer Vorgang in-

folge des Untergangs der roten BlutkOrperchen ist, ob hier eine Verwandt-

schaft zwischen den hypothetischen Giftstoffen und dem Kalium der Erytbro-

cyten besteht, die den BlutkOrperchenzerfall bedingt, jedenfalls erschien

die Zufuhr von Kaliumsalzen in leicht assimilirbarer Form als rationeller

Versuch in der Behaudlnng der perniciosen Anilmie.

Verf. bericlitet fiber vier gfmstig verlaufene Falle von perniciuser
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Animie, bei denen Kerratin mit Kaliumbicarbun. oder mit Kalium tartaricuni

und citricum gegeben wurde. Steheti denselben auch vier letal verlaufene

Fills gegenuber, so scheint der Kaliumtherapie docb bei dem sonst fast

ausnahmslos letaleu Verlauf ein giinstiger Einfluss zuzukommen. Auch
wcnn man dem Kalium niclit den Wert eines Antitoxins zuschrcibt, soudern

annimmt, dass bei Fortfall der eigentlichen Krankheitsursache der Kalium-

mangel ein Hindernis fur die Blutbildung darstellt. ist die Zufuhr von

Kalium indicirt, zumal der KOrper durcli die teilweise Urosetzung des

('blornatrium in das leichter ausschwemmbare Chlorkalium von der uber-

schussigen Menge von Chlor befreit wird. M. Rothmann.

F. Cramer, Ueber die LOsung der verwachseneu Kniescheibe. Arch. f.

klin. Chir. Bd. 04, H. 3.

C. hat, xvie es Helferich auf der Miinchener Naturforscherversamm-

lung vorgeschlagen hat, bei knocberner Verwachsung der Kniescheibe die-

niit dem Meisse) gelSst und dann einen aus dem Vastus interims gebildeten

Maskellappen zwischen die Patella und den Obersehenkelknochen gelegt.

Zur Zeit der l’ublikation, 4 J
/2 Monate nach der Operation, ist die Knie-

scheibe beweglich geblieben, so dass eine nachtragliche Wiederverwachsung

ausgesch lessen erscheint. Bei nicht knOcherner, sondern nur bindegewebiger

Verwachsung genugt, falls die unblutige LOsung nicht gelingt, die Loslosnng

mit Messer und Elevatorium, wie C. aus fuuf glilcklich verlaufenen Fallen

folgert. C. rat, die Operation nicht zu fruh nach abgelaufener Entzuudung

zu machen und mit Bewegungen nicht zu bald nach der Operation anzu-

fangeo. Joachimsthal.

R. Klapp, Eine einfache Lagerungsvorrichtung fur die untere Extremitat.

Zeitschr. f. Chir. Bd. 01, H. 1 u. 2.

Die von K. empfohlene Lagerungsvorrichtung, die speciell bei Neigung

hi Decubitusbildung vortrcffliche Dienste leistet, besteht aus einem bis

fiber das Kuie reichendeu Tricotschlauch, welcher vermittelst eines durch-

gesteckten Stockes lang ausgebreitet und au einer Rolle aufgehangt wird.

Man kann diesen Tricotschlauch entweder allein als Schwebe fur den

Cnterschenkel gebrauchen oder ihn mit einer Streckvorrichtung combiniren.

Bei letzterer legt man zweckmassig das Heftpflaster dreiteilig und spiralig

urn das Bein mit guter Polsterung der Knochel. Man verteilt auf diese

Weise den Zug uber das ganze Bein. Joachimsthal.

v. Rrunn, Ver&nderungen der Niere nach BauchhOhlen-Operationen. Arch,

f. klin. Chir. 65. Bd. (1), S. 121.

Bei letal verlaufenen Bauchoperationen fanden sich ausgedehute Ver-

anderungen des secernirenden Nierenparenchyms. Die nutersuchten F&lle

von Rroffnung der BauchhOhlc werden cingeteilt in solchc mit

1. Peritonitis und Nekrose des Nierenepithels.

2. Laparotomie — keine Peritonitis — Nekrose des Nierenepithels.
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3. Laparotomie — keine Peritonitis — keine Nekrose des Nieren-

epithels.

Die Erflffnung der BauchhOhle an sicli kann kein wesentliches Moment

sein; ebensowenig lange Darmoperationen und lange Narkosen, wenn

auch in einzelnen Fallen Epithelnekrosen dureh Cliloroform veranlasst

werden kifnnen; die Hauptursache ist die Peritonitis; treten die Nekrosen

ohne Peritonitis auf, so ilhnelt ihr mikroskopisclies Bild dem dnrcli andere

schwere lutoxikationen hervorgerufenen. Selberg.

F. Grossmanii, Ueber den Einfluss der Radikaloperation auf das Hor-

vermGgen. (Aus der KGoigl. Universitats-Ohrenklinik zu Berlin.) Arch,

f. Ohrenbeilk. 62. Bd., S. 28.

Die Zusammenstellung der Resultate, welche in der oben genannten

Klinik durch die Radikaloperation bezuglich des Hilrvermogens erzielt

wurden, ergiebt folgendes: 1. In Fallen von intaktem Labyrinth ist durch

die Operation eine Verbesserung des HfirvermOgens zu erwarten (in 48,5pCt.),

besonders wenn die SchwcrhSrigkeit vor der Operation eine einigermaassen

erhebliche war. 2. Ein Gleichbleiben odcr gar eine Verschlechterung des

Gehflrs ist in diesen Fallen auch nicht selten, namlich in 20,2 bezw.

31,3 pCt. 3. In denjenigen Fallen, wo die funktionelle Prufung vor der

Operation die voile Integritat des inneren Ohrs vermissen lasst, bleibt das

Hijrvermflgen dureh den operativen Eingriff am haufigsten unbeeinfiusst.

namlich in 45,9 pCt. 4. In einer nicht geringen Anzahl (38,8 pCt.) der

zu dieser Kategorie gehOrenden Fallen tritt auch hier eine nennenswerte

Hfirverbesscrung ein. 6. Der Eintritt einer Hflrverschlechterung ist hier

am unwahrscheinlichstcn (15,3 p('t .). (Bezfiglich der vom Verf. zum Ver-

gleiche herangezogenen Resultate aus der Halle’schen Klinik s. Cbl. 1896,

S. 541. Bericht von Grunert. Ref.). Schwabach.

C. Biel, Ein kleiner Beitrag zur Ghirurgie des Mittelohres. Monatsschr.

f. Ohrenbeilk. 1901, S. 231 und Arch. f. Ohrenbeilk. 52. Bd., S. 23.

B. spricht in der Oesterreichischen otologischen Gescllschaft fiber

„atypische Erfiffnung der Mitteiohrraume“ und demonstrirt einen von ihm

operirten Fall. Das von ihm geubte Verfahren besteht darin, dass er nach

AblOsung der Ohrmuschel, statt das Antrum resp. den Kuppelraum nach

der Methode von Scbwartze, Stache, Zaufal zu erOffnen, sich von der

Lage des Adit, ad antrum durch Sondirung Oberzeugt und durch schichten-

weises Abtragen der hinteren GehOrgangswand die laterale Wand des

Aditus entfernt. Danach tragt er die laterale Wand des Kuppclraums ab;

eine Vcrletzung des Facialis oder Sinus sei ihm dabei-nie vorgekommen.

In dem demonstrirten Faile wurde eine kleine Spange der Iatcralen Wand
des Kuppelraums stehen gelassen, als Stutze fur das Trommelfell. Die

GehOrknGchelchen warden erhalten. Der Erfolg bezuglich des GehGrs war
ein guter. Die vor der Operation vorhandenen Schwindelerecheinungen

wurden beseitigt. — In der sich an den Vortrag anknupfenden Diskussion

wurde der Wert der von B. beschriebenen Operation stark bezweifelt. und
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von einer Seite als Ruckschritt zu den unsicheren Metbodcn bezeichnet,

init denen seiner Zeit die operative Ohrheilkunde inaugurirt wurde.

Scbwabach.

Stnnoulenmi et Depontre, Etude anatomique et patbologique des groupes

cellulaircs posterieurs de mastoidc cellules juxtasinusalcs. Annal. des

inalad. de l’oreilles 1901, No. 10.

Verff. baben die an der hinteren Partie des NVarzenfortsatzes gelegenen

Zell ranine an bundert Schlftfenbeinen verschicdener Altersklassen unter-

sucht. Sie nnterscheiden eine hinten oben, eine liinten und eine hinten

unteii gelegene Zellgruppe, die s&mmtlich nur in 12 Fallen gefunden

wurden, wahrend 27 mal die erste, 13mal die zweitc, 12mal die dritte

Gruppe vobanden war. Allen gemeinsam ist dank ihrer Nachbarscbaft

zum Sinus lateralis, von deni sie bHutig nur durch eine diinne Knochen-

lamelle getrennt sind, die Bedeutnng, die sie fur das Forlscbreiten von

Antrnmciterungcn auf Sinus und Meningen baben. Als Beweis hierfiir

teilen Verff. toils eigene, teils in der Litteratur bekannte klinische Beob-

achtungen mit. M. Leich tentritt.

ltnraez, Kin Beitrag zur Tracbeoplastik. Wiener klin. Wochenschr. 1901,

No. 43.

Bei einem 14j5hrigen Knaben mit bedeutendom Defekt der vorderen

oberen Trachealwand als Folge eities Sjahrigen Tragens einer Tracheal-

kaniile nach uberstandener Diphtherie mit Complikationen (Granulom-

bilduug, Narbenstenose, welche zweimalige Laryngofissur und langdauernd

Dilatation erforderten) bcnutzte Verf. die Klasticitat und Dehnbarkeit der

Halshaut zum Verschluas. Der Vorgang bestand in Herabziebung nach

innen und Faltenbilduug aus der umgebenden Haul, breiter, jedoch ober-

flachlicher Anfrischung der Falten und breiter Zusammennahrung.
'ft. Lubl inski.

Gidionsen, Kin bemerkenswerter Fall von Tuberkulose der Trachea und

gleichzeitiger Varixbildung daselbst mit letalem Ausgang. Munch, med.

Wochenschr. 1901, No. 42.

Ks bandelt sich uni einen Fall von plotzlich aufgetretener zum Tode

ffihrender „Lungenblntung“, dcssen Ursache sich bei der Sektion nicht in

der Lunge, sondern in der Trachea fand. Es waren in derselben mehrere

varicds erweitertc Venen. Dicht oberhalb der Bifurkation an der Hinter-

wand war ein etwa pfcnniggrosses, lSnglicbes GeschwOr mit stark aufge-

worfenen RSndem und granulirender Basis in nnmittel barer Nachbarscbaft

der Varicen. Beide Broncbien von der Teilungsstelle an mit teils noch

flussigem, teils geronneuem Blute angefullt, bis einige Centimeter unter der

Bifurkation. Das Gescbwur ergab sich, wenn auch keine Bacillen go-

funden wurden, als ein tuberkulOses, das eine der stSrkeren Gefassdilata-

tionen in Mitleidenschaft und darait den unmittelbaren Anlass zur Blutung

gegeben liatte, die den Tod durch Krstickung herbeifubrte. Merkwiirdig
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ist der Fall auch dadurch, dass das Geschwur die einzige Manifestation

der Tuberkulosc im gcsammten Gebiet des Respirationstraktes war.

W. Uublinski.

Schumburg, Zur Desiufektion des Haroes bei Typhusbakteriurie durch

Urotropin. Deutsche med. Wochenschr. 1901, S. 134.

Legte S. mit Typbusbacillen inficirte Seidenfaden zunachst 4 Stunden

bei 37° in Urotropinnrin und goss er dann Flatten, indern er zu der Nahr-

gelatinc 1 ccm Urotropinurin hinzufugte, so entwickelten sich diese Ba-

cillen nicht, w&hrend lebenskraftige Typbusbacillen unter den gleichen

Verhaltnissen wuchsen. Ks handelt sich daher bei dem Verschwinden

der Typhusbacillen aus dem Urin nach Darreichen von Urotropin uicht

inn eine AbtStung, sondern lediglich um eine Wachstumshemmung der

Bacillen. Andererseits entwickeln sich diese wieder unter gunstigen Nahr-

bedingungen, und man kann bei dieseu durch das Tierexperiment fest-

stellen, dass eine Abnahine der Virulenz nicht stattgefundeu hat. S. warut

daher vor dem Geben des Urotropins als einer halben Maassregel; die

Bacillen werden dadurch nicht getfitet, auch nicht unschadlich gemacht,

sondern ihr bakteriologischer Nachweis wird nur erschwert.

lm Anschluss hicran erOrtert S., dass man bisher, um fcstzustelleu,

ob bei Desinfektionsversuchen ein etwa iibertragenes Desinficiens ent-

wicklungshemmend wirken kftnne und dadurch den Nachweis der Bakterien

erschwere und eine AbtOtung vorgetauscht werde, lebenskraftige Bakterien

in den betreffenden Nahrbbden ausgesat und angenommen habe, dass,

wenn diese sich entwickeln, eine Wachstumshemmung seitens des uber-

tragenen Antisepticums nicht ausgeiibt werde. Nicht voll lebenskraftige

Bakterien diirfe man hierzu verwenden, sondern es mussten zur Controle

in ihrer Wachstumsenergie geschwachte Bakterien verwendet werden.

H. Bischoff.

Itavenel and Gilliland, A note on the disinfectant and deodorant action

of ammonium persulphate. University med. magazine. Philadelphia

1901, Vol. XIII, No. 12, p. 852.

Ammoniumpersulfat hat die Formel NH4S04 und zersetzt sich unter

Zutritt von Wasser so, dass sich satires Ammoniumsulfat und 0 bildet.

Dieser Sauerstoff in statu nascendi diirfte hauptsSlchlich die desodorisirende

Wirkung des Salzes bedingen. (Ob er auch fur die desinfektorische Wir-

kung ausscblaggebend ist, erscheint zweifelhaft, da Kaliumpersulfat kaum
desiudcirend wirken soil.) Das Ammoniumpersulfat soli Bac. prodig. in

21
/aPr°c. Uf'sung in 60 Minuten, in Sproc. in 30 Minuten, bei lOproc. in

20 Minuten abtflten; Bac. diphtber in 90, bezw. 40, bezw. 20 Minuten;

Typhusbacillen in 120, bezw. 60 Minuten; Staphylococcus aureus in 55

bezw. 30 Minuten und selbst Milzbrandsporen bei 2l/*proc. in 21 !
/j Stunden,

bei 6proc. in 13 Stunden. (Danach ware cine recht erhcbliche Desin-

fektionswirkung vorhanden.) H. Bischoff.
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1) K. A. Schafer, Oil certain practical applications of extract of supra-

renal medulla. Brit. ined. journ. 1901, No. 2104.

2) Dan McKenzie, Suprarenal gland extract in the cpistaxis of haemo-

philia. Kbend as.

3) E. T. Reichert, Adrenalin, the active principle of adrenal extract, a

proposed agent in morphin and opium poisoning, in circulatory failure,

in the prevention of collapse in anaesthesia, and in allied conditions;

a preliminary note. Univ. of Penna. med. bulletin 1001, April.

1) S. empfiehlt die Anwenduug von Nebennierenextrakt in alien Fallen,

in denen eine Contraktion des Uterus hervorgerufen oder verst&rkt werden

soil; dabei ist es ziemlich gleichgultig, ob das .Mittel direkt mit der

Muskulatur in Beruhrung komnit oder auf irgend eine Weise, sei es durch

subkutane Injektionen, sei es durch Darreichung per os in die Cirkulation

iibergeht; our in Fallen nach Kntbindungen wird es zweekmassiger sein,

das Extrakt direkt in die UterushOhle zu bringen. Die LOsung bereitet

man sich jedesmal frisch, indent man 30 Gran in einer Pint Wasser lost,

durch Kochen sterilisirt und, bei subkutaner Injek tion, ilie LOsung noch

heiss benutzt. Um die blutstillende Wirkung zu verstiirken, kann man
60 Gran Calciumchlorid binzufugen. — Weiterliin empfiehlt S. die An-
wendung von Nebennierenextrakt bei plOtzlicher Hcrzsclnv&rhe, wie sie

each Shock, nach Hamorrhagien oder nach zu grossen Dosen von Narkoticis

vorkonimt. Hier injicirt man eine sterilisirte und fijtrirte LOsung von

5 Gran auf 1 Unze Wasser langsam in eine oberflachliche Vene oder auch,

in verzweifelten Fallen, direkt ins Here — Getrocknetes und gepulvertes

Nebennierenextrakt vom Ochsen oder Schaf halt sich in gut verschlossenen

Plaschen lange Zeit frisch und wirksam.

2) Der Fall betrifft einen 13jahrigen, aus einer Bluterfamilie stammen-

den Knaben, bei dent gegen heftiges Nasenbluten alle bekannten Adstrin-

gentia ohne Erfolg angewandt waren; Watte, getrankt mit einer LOsung

von Nebennierenextrakt (bereitet aus Tabloids B. W. & Co.) brachte die

Blutung augenblicklich zunt Stehen.

3) Adrenalin, nach Takamine der wirksame Bestandteil des Neben-

nierenextrakts, findet hauptsachlich Anwendung als lokales Anacstheticum,

Adstriugens und blutstillcndes Mittel; ferner bei Addison’scher Krankheit.

Durch Tierversuche stellte R. fest, dass Adrenalin, in genugender Menge
snbkufan oder intravenOs injicirt, die Atemfrequenz steigert, die Puls-

frequenz zunaebst herabsetzt, dann aber cben falls steigert, dass ferner der

Blutdruok, wenn auch nur auf kurze Zeit, steigt und ebenso die KOrper-

temperatur. R. ist auf Grund dieser Feststellungen der Ansicht, dass die

Anwendung des Mittels bei Opium- und Morphiumvergiftungen zvvec.k-

rnSssig sei, ferner bei CirkulationsstSrungen, bei drohenden Collapsen

wlhrend der N'arkose und dhnlichen ZustSndcn; in einer Anmerkung weist

er darauf bin, dass in der That MINKOWSKI die giinstige Wirkung des

Nebenuierenextraktes bei Zwischenfallen in der Chloroformnarkosc er-

probt hat. K. Kronthal.
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(*. Graul, Leber Nebenwirkungen des Orthoforms. Deutsche iued. Wochen-
schrift 1901, No. 24.

Der von G. beobachtete Fall von Orthoformvergiftung ist insofern

bemerkenswert, als es sich dabei um eitie unglaublich geringe Mengc
liandelt. Er betrifft eine Frau, die nach Anwendung heisser Kataplasmen

eine noch nicht pfenniggrosse Brandwunde bekoimnen und diese mit einer

lOprocentigen Orthoform-Vaselinsalbe bedeckt hatte. Sclion nacli 12Stunden
war die umgebcnde Haut gerfitet, odematfis und juckend; trotzdem wurde
der Orthoformverband erneuert. Nach weiteren 12 Stunden starkc Rotuug

und Infiltration der Haut, heftiges Jucken, disseminirte kleine KnfHchen

;

trotzdem Orthoform nun fortgelassen wurde, dehnte sich das Ekzem fiber

den ganzen h'firper aus; dabei kein Fieber, Urin normal. Enter Napbthalan-

behandlung bildete sich das Ekzem in wenigen Tagen zurfick. — MCg-

licherweise batten die vorangegangenen Kataplasmen die Haut gereizt und

so den Ausbruch der Intoxikation gefordert. K. Kronthal.

H. Lohsse, Ein Fall von hochgradiger Rechtsverlagerung des Herzens in-

folge rechtsseitiger Lungenschrumpfung. Munch, med. Wocbenschr. 1901,

No 34.

Unter den Autoren, die sich mit der seltenen erworbeneti Dextrokardie

beschaftigen, ist bisher noch keine Einigung fiber die Frage erzielt worden,

ob sich die Herzspitze bei der Verlagerung nach rechts wendet und nach

rechts von der Basis zu liegen koiumt oder ob die Spitze links von der

Basis liegen bleibt und somit das gauze Organ in toto nach rechts ver-

lagert wird. In dem Fall aus der Beobaehtung des Verfs., der eine in-

folge rechtsseitiger Lungenschrumpfung (in Verbindung mit pleuritischen

Schwarten) hervorgerufene enorme Verlagerung des Herzens betrifft, ver-

schaffte das Rfintgenverfahren nur teilweisen Aufschluss, da das dislocirte

Herz in Gemeinschaft mit der dasselbe umgebcnden geschrumpften Lunge

einen einzigen dunklen Schatten gab. Aus den klinischen Zeichen dieses

Fades, in Verbindung mit einem ahnlichen von Garnier in Nancy pnbli-

cirten Fade nebst Sektionsbefund gelangt Verf. zu dem Sehlusse, dass

— umgekehrt wie bei der congenitalen Dextrokardie — das durch

Schrumpfung der rechten Lunge dislocirte Herz in toto ohue wesentliche

Aendernng in seiner Orientirung nach rechts hinfibergelagert wird, so

also, dass der Spitzenstoss der am meisten nach links gelegencn Stelle

des Herzens entspricht. L. Ferl.

C. Adrian, Die Appendicitis als Folge einer Allgemeinerkrankung.

Klinisches und Experimentelles. Mitteil. a. d. Greuzgeb. d. Med. u.

Chir. Bd 7, II. 4 u. 5.

Bei seinen klinischen und cxperimentellen Untersuchungen fiber die

Appendicitis als Folge einer Allgemeinerkrankung kommt Verf. zu folgen-

den Schlussfolgerungen

:

1. Die Appendicitis kann beim Menschen auftreten im Gefolge von

akiitcn Allgemeinerkrankungcn und der Ausdruck sein einer sich vorzugs-

weise am Appendix iokalisirenden Allgemeinerkrankung.
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2 Es besteht zweifellox beim Menschcn ein Zusammenliang zwisclien

gewohnlicher Angina tonsillaris, Gelenkerkrankungen und der Appendicitis.

Ebenso wie namlich die Tonsillen Ausgangsptinkt eines akuten Gelenk-

rheiimatisnius sein konnen, ist es auch als erwiesen zu betrachten, dass

cine Appendicitis, die „Angina des Wurmfortsatzes“ den Ausgangspunkt

fiir eine solche rheuraatische Gelenkerkrankung bilden kann, oder dass

umgekehrt eine Appendicitis eingeleitet werden kann durcli Gelenkerkran-

kungen, die ihrerseits auf eine Erkrankung der Tonsillen zuruckzuffihren

wSren.

3. Der an Lymphfollikeln ungemein reiche Wurmfortsatz bildet, wie

es scheint, sowolil beirn Menschen, wie beini Tiere (Kaninchen) eine ahn-

liche beqneme Ablagerungsstfttte fur Mikroben, wie es die Gelenke, die

mit serfisen Hiiuten ausgestatteten Kfirperliohlen, Lymphdrusen oder andere

reichlich mit l.ymphapparaten ausgestatteten Organe sind.

4. Fur das Verstilndnis der Appendicitis beim Mensclien tragen unsere

experimentellen Untersucbungen durch einfache lokale Eingriffe am Ka-

nincbenwurmfortsatz nur wenig bei.

6. Von grOsscrem Werte fiir das Verstandnis manchcr sub 1 und 2

erwfthnten Erkrankungen des Appendix beim Menschen scheinen am Tiere

ausgefiihrte Infektionsversuche void Blute aus zu sein. Es scheinen Appendix

sowohl, wie der Saccules rotundus des Kaninchens bei den verschiedensten

Infektinnen von der Blutbalin aus im Verhaltnis zu der flbrigen Schleim-

haut des Darmes und deren follikiililren Apparate, Peyer'scheni Plaques etc.,

eine besondere Pradilektionsstelle fur die Lokalisation von der Blntbabu

her ausgelOster entzuudlicher Processe zu sein.

0. Diese beim Kaninchen durch Infektion von der Blutbahn aus her-

vorgerufcne foil ku [fire Entzundung des Appendix und des Saccnlus rotundus

stellt an sicli nichts fiir jeden der angewandten Spaltpilze specifisches dar,

ist vielmehr nur der Ausdruck einer Allgemeininfektion, die aber bemerkens-

yrert ist, insofern als der constante Nachweis der schon makroskopisch

sichtbaren Lfisionen in der Appendixschleimhaut etc. geliugt zu einer Zeit,

wo in den anderen Organen, speciell in den ubrigeu Dartnabschnitten,

makroskopische und mikroskopische Ver5nderungen noch nicht nach-

weisbar sind. Carl Rosenthal.

L. R. v. Kore/.j nski, Ueber den Einfluss der Gewurze auf die Magen-

thatigkcit. Wiener med. Presse 1901, No. 12.

Ueber den Einfluss der Gewurze auf die Thatigkeit des Magens und

des Darmes wissen wir heutigen Tages nocli nichts genaues. Verf. bat

deshalb an einem an Myelitis chronica leidcnden, jedoch nicht fiber Magen-

beschwerden klagenden Patienten eine Reihe von klinischcn Experimenten

angestellt, um einigen Aufschluss fiber die oben genannte Frage zu er-

halten. Dem Patienten, bei detn die Sondenuntersuchung eine recht

geringfiigige sekrctoriscbe und motorische MagenschwSche ergeben hatte,

warden die gebrfiuchlichsten Gewfirze. wie Pfeifer, Paprika und Merrettig

gegeben. Dabei zeigte es sicli denn, dass diese Gewfirze nicht, wie man
allgenieiti annimmt, die Magensaftsekretion anregcn, vielmehr konnte nach

keiner der fiblichen Probcmalilzeiten ini auageheberten Mageninhalt ein
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hoherer Sau regrad festgestellt werden. Im Gegenteil wurde dieser mehr-
inats niedriger gefunden und das Filtrat gab keine Reaktion auf freie

Salzsaure. Nacb Huhnereiweissprobe ergab sicb sogar ein neutral reagiren-

der Inhalt. Zur Zeit der intensivsten Slagenverdauung wurde der Magen-
in halt .stets schwach saner und freie Salzsaure nur in sehr massiger Menge
gefunden. Jedenfalls war der Siluregrad stets niedriger, die freie Salz-

saure stets sphrlicher nach den Gewiirzen, als ohne dieselben. Aelinlicli

wirkten die Gewtirze auch auf die Absonderung des proteolytischen Fer-

mentes. Auf die motorische Kraft des Magens schieuen die Gewurze
gunstig zu wirken. Stets wurde 7 Stunden nacli der Leube’schen Probe-
uiablzcit der Magen leer gefunden, was ohne die Gewurze nicht der Fall

gewesen war. Carl Rosenthal.

II. Koplik, Beitrag zur genaueren Unterscheidung der Rflteln von Maseru
oder Scharlach. Arch. f. Kinderbeilk. Bd. 29. S. 332.

K. halt us fiir unzweifelhaft, dass ROtein cine selbststandige Krank licit

darstellen. Sie befallen jedes Alter von deni jiingsten Saugling bis zum
Brwachsenen. — lui Prodromalstadium hat Verf. bisweilen eine scharlach-

rote HyperAinie der Conjunktivalschleimhaut beobachtet; ebcnso einige

Male Schwellung der am hinteren Rande des Sternocleidomastoideus ge-

legenen Lymphdrusen in Kettenform. Diese Anschwellung ging dem Aus-
bruch des Exanthema 6— 14 Tage voraus. — FOr dxs Exanthem ist c.lia-

rakteristisch, dass die kleinen dunkelroteu Papeln, welche den Ausscblag

bilden, gewOhnlich sichelfOrmig grnppirt sind und nicht zusammenfliessea.

Diese charakteristische Anordnung findet sich aber init Sicherheit nur an

frisch befallenen Hautpartien, wahrend an auderen Stellen der Ausschlag

zusaminenfliessen und bei oberflachlicher Betrachtung dem Scharlach ahn-

lich werden kann. — Verf. halt keine der Eruptionen, welche auf dem
weichen und harten Gaumen nach Schilderung der Autoreu vorkommen,

fur charakteristisch. — Wichtig ist dagegen zur Unterscheidung von Masern

das Verhalten der Wangenschleimhaut. Diesclbe behalt bei Riiteln zumeist

ihr norinales Aussehen; bisweilen beobachtet man rosarote Flecken auf der

Wangenschleimhaut, nie aber die bl&ulich-weissen Pfinktchen im Mittel-

punkte der Flecken (Knplik’sches Zeichen), welche fur Mitsern charak-

teristisch sind. Stadthagen.

A. Japha, Die Leukocyten bei den Verdauungskrankheiten der Sauglinge.

Jahrb. f. Kinderbeilk. Bd. 53, S. 179.

Verf. stellt folgende Siitze als Ergebnis seiner Untersuchutigen auf:

Die von einigen Autoren behauptete Lymphocyto.se bei Darmkrankheiten

der Sauglinge existirt nicht. Bei keiner Darmkrankheit uberschreitet im
Durchschnitt die Zalil der Lymphocyten <las fiir normale Sauglinge vor-

handene Maass. Allerdings sind schon beim normalen Saugling viel mehr
Lymphocyten vorhanden als beim Erwachsenen. — Bine Unterscheidung

der verschiedencn Darmkrankheiten der Sauglinge durch die Zahlung des

Leukocytenverhaltnisses ist nicht mOglich. — Bs wild bei Darmkrankheiten

der Sauglinge unter Umstanden eine polynukleare Leukocytose beobachtet.

Dicselbe ist Zeichen einer Vergiftung in i t Fauloisgiften oder Toxineu patho-
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gener Bakterien. Sie ist Zeichen einer scliweren Affektion, aber niclit

prognostisch infaust zu deuten. Stadthagen.

F. Miiller, Beitrage zur Frage nacli der NVirkung des Risens bei experi-

mentell erzeugter Animie. Virchow’s Arch. Bd. 163, S. 436.

Als Reiui I tat der ungemein sorgfiiltig angestellten Versucbe ergab sich

die F.rkenntnis, dass das anorganische Risen, bei Katzen wenigstens, zum
weitans grdssten Teile, wenn nicht ausschliesslich, nontialer Weise anf deni

Wege der Blutbahn resorbirt wird und bei durch Aderl5s.se ananiisch ge-

machten Hunden eine Steigerung des Gesaramthamoglobins bewirkt. Diese

ist bedingt durcli eine Beeinflussung des Knochenmarks, indera das an-

organische Risen zunachst das Material zu neuem HSnioglobin abgiebt und

dadurch den voriibergehend aufgehobenen Bildungsprocess von Vorstufen

der roten Blntkbrperchen wieder erinSglicht. Das Risen wirkt daher als

formativer Reiz im Virchow’schen Sinne. Schaefer.

Rawahara, Leber den Bruststich in it nachfolgender Lufteinfiihrung.

Virchow's Arch. Bd. 164, H. 3, S. 607.

Verf. hat seit Lingerer Zeit der Thoracocenthese bei der exsudativen

Pleuritis eine Modifikation hinzugefugt, darauf beruhcnd, dass man nach

der Kntleerung des Rxsudats uninittelbar durch den iiainliclicn Troikar die

atmospharische Luft absichtlich in den Brustfellraum eintreten Iftsst, also

einen kiinstlichen Pneumothorax hervorruft. Man (iffnet den Hahn am
Troikar und llsst den Krankcn tief einatmen. Das Resultat des Luftein-

iritts ist die Ausgleicbung der Luftstauungen in den Lungenalveolen und
im Brustfellraum, wodurch dem Patienten eine ungewolinliclie Rrleichterung

lerschafft wird von deni Beklemmiingsgefuhl, dass sich fiir gewohnlich

im Yerlaufe einer linger dauernden Punctiun einstellt und durch den sog.

negativen Druck im Brustraum verursaclit wird. — Die Moglichkeit der

eitrigen Infektion aus der Luft wird ini allgemeinen ja bekanntlirli be-

stritten. das Rindringen der atmospli3rischen Luft hat vielleicht sogar —
vergl. den Bauchsclinitt bei der rhronischen tuberkulOsen Peritonitis —
durch die Wirkung der mit eindringenden sapropbytischen Keime giinstige

Wirkung. — Die Resultatc der Arbeit basiren auf 3’.) Beobachtungen der

idiopathischen Form der serSsen Pleuritis, insbesondere der traumatischen

und rheuniatischen. Bei der eitrigen Pleuritis ist einfache Punktion selbst

mil Lufteinfiihrung combinirt unzureichend. Schaefer.

1) 0. Veragnth, Ueber einen Fall von transitorischer reiner Worttaubheit.

Deutsche Zeitschr. f. Nervenlieilk. 17. Bd. (3./4.) ff.

2) A. Pick, Ueber die Bedeutung des akustischen Sprachcentrums als

Hemniungsorgan des Sprachraeclianismus. Wiener kliu. Wochenschr.

1900, No. 37.

1) Der Fall, den V. beschreibt, zeigte klinisch das reine Bild der

transitorischen „Worttaubheit“ oder der snbcortikalen sensorischen Aphasie
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ohne Beimengung anderwcitiger aphasischer StOrtmgeii. — Die Sektion

erwies neben allgemeiner Atrophie dcs Grossbirns eine besondere Ver-

kummerung der Kinde und des Marks der 1. Temporalwindung beider

Ilemispharen und der Pars opercularis der dritten Stirnwiudutig links, die

subcortikale sensorische Apbasie war eine reine; von Parnphasie war beira

willkiirlichen Spreclien und Lautlesen keine Spur vorhanden; die Sprach
stOrung war eine voriibergehende. Herdlasionen und speciell subcortikale

Herde fehlten vbllig. V. kommt nacb weiteren Betraclitungeu zu deni

Resultat, dass das ptimare cerebrate Substrat der reinen Worttaubheit

nicht eine linterbrechung der subcnrtikalen HOrbahn ini Mark des tinken

Schlafeiilappens darstellt, sondern es geuiigt cine eiufacbe Atrophie der

rccliten Schl&feuwindungeu (wahrscheinlich beider Hemispharen) als ana-

tomische Grundlage, mu beim Hitizutreten eines sekundSrcn (cirkulatori-

schen, toxiseben funktionellen) Momentes die reine Worttaubheit zu be-

dingen. Das kliniscbe Bild der reinen Worttaubheit bleibt zn Recht be-

stehen. Peripbere Gehorsstbrungen mag in der Genese der Worttaubheit

in maneben Fallen eine gewisse Rolle zukouunen. Der Ausdruck „reitie

Worttaubheit11
ist dem alten Begriff der subcortikalen sensorischen Aphasie

vorzuziehen.

2) P. sucht den Nacbweis zu erbringen, dass aucli auf dem Gebiete

der boheren psychiscben Vorgange und besonders der Sprache Ahnlicbe

Hemmungsmechaiiismen moglich sind wie auf auderen' Gebieten (Herz-

nervensystem etc.). Wahrend H. Jackson (lurch die Lehrc von der

Evolution und Dissolution aucli die Lebre von der Apbasie im Allgeineinen

aus einem System von Ileinmiingsmeclianisen und dereu StOrung zu er-

klaren sucht, wiesen Wernicke und Broadbent darauf hin, dass die

Funktionen des motorischen Spracbccntrums von den akustischen Centrcn

geleitet und controllirt werden. P. sucht nun nacbzuweisen, dass das

akustische Wortcentrum in der That ein eebtes Hemmungscentrum fur das

motorische darstellt und dass die Funktionen des motorischen Centrums

nach ZerstOrung oder I'nterbrechung des akustischen eine Zeit lang jeder

Hemmurig ledig ablaufen; dadtirch zeigen z. B. Kranke mit plOtzlicb ein-

getretener Worttaubheit ausser der Paraphasie eine eigentumliche formate

Stbrung des Sprechens (tiOgorrboe). Diese Erscheinung tritt nicht ein bei

isolirter Lflsion des motorischen Sprachcen trains (Reizzustand desselben)

ein, sondern bei ausscliliesslicher Lasion des akustischen Sprachcentruuis

und beruht nach P. auf der Ausschaltung der dem akustischen Wortcentniui

zugefallenen Hemmungsfunktion. Audi gewisse Formen der Echotalie der

paraphasischen l.ogorrhoe etc. konuen ahnlich gedeutet werden.

S. Kalischer.

W. Pickett, The scapulo humeral reflex of von Bechterew. Journ. of

nerv. and merit, dis. May 1901.

P. priifte an Dercum's Material die v. Becliterew’schen Angaben uber

den Scapulo-Humeralrcflex nach und zwar an 122 Fallen organischer

Nervenkrankheiten, darunter meist Heraiplegien (71), Tabes (9), multiple

Sklerose (7), Malum Potti (6), Lateralsklerose und Muskelatrophie (je 4)

u. s. w. Er fand, kurz gesagt, dass das Vorhandenscin des Reflexes von
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diignostischer Bedeutung, dass seine Abwesenheit aber ein unsicheres

Zeicben und fur diagnostische Scblii.sse nicht verwertbar sci. Was sodann

die Componenten de.s Reflexes anlangt, so fand er am h&ufigsten Con-

traktion des Deltoides, de.s Biceps (je 48raal), Rotation des Unterarms

('20mal, toils nach aussen, teils nacli innen, Rotation des Oberarms 12mal,

Contraktion des Pectoralis 19mal). Die h&ufigste Combination war Ab-

duktion des fiber- und Beugung des Unterarms zugleich mit Drehung des

Schulterblatts nach aussen. P. meinl, dass man sagen konne: bei Elision

des oberen Segments des motorischen Systems (Pystringe) ist der Reflex

erbOht, bei spinalen und peripheren StOrungen ist er abgesehwacht oder

aufgehoben — soweit gleicht er dem Kniephanomen. Er ist aber weniger

constant als der Biceps- und Tricepsreflex. Er kann von sehr verschie-

denen Orten aus hervorgernfen werden, welche Verf. in einer Skizze nfilier

beschreibt. Seine Componenten sind so variabel, complicirt und uDbe-

stimmt, dass man uber seincn Wert nicht urteilen kann, bevor nicht eine

anatouiiscbe Controlle durchgefuhrt ist. M. Brasch.

li. L. Walton an d W. B. Paul, The clinical value of astereognosis,

and its bearing upon cerebral localization. Journ. of nerv. and ment.

dig. April 1901.

Die Autoren beklagcn zunacbsi, dass bei den meisteu Hemiplegikern

xu wenig genaue Sensibilititsbefunde aufgenommen werden; schon die

kapsul&re Hemiplegic ist viel Ofter, als man gemeinhin glaubt, mit Sensi-

bilitatsstdrungen verbunden. Viel geringer aber ist nocli die litterarische

Ausbeute uber das Verhalten der verschiedenen (jualitAten der Sensibilitat,

des Druck-, Cage-, Raum-Muskelsinns und gerade diese verschiedenen

Qualitaten sind als die Componenten des stereognostischen Gefuhls anzu-

sehen. So lasst sich heute die lokalisatorisch sehr wichtige Frage noch

nicht beantworten, ob dieser Sinn fur die KOrperlichkeit der Dinge in der

motorischen Region oder in ihrer Nachbarschaft oder wo sonst lokalisirt

sei. In 5 Fallen von Erkrankung der motorischen Region, welche die

Autoren in der vorliegenden Arbeit mitteilen, bestand Astereognosie. Aber

eg scheint, dass auch bei anders gelegenen cerebralen Krankheitsherden

dieses Symptom vorhandcn sein kann. M. Brasch.

Oddo et Dnreourt, Sur leg troubles des reactions dlectriques dans la

paralysie familiale periodique. Soc. de Biol. 1901, No. 33.

Die Verff. best&tigen im Wesentlicheu schon Bekanntes. Aus ihren

Studien schliessen sie: 1. dass wShrend der krilischen Periode die Er-

regnng des Nerven leichter eine Muskelcontraktion bewirkt, als die direkte

Erregung des Muskels selbst; 2. dass die faradische Reizung oft leichter

Keaktionen auslAst, als die galvanische; 3. dass die faradische Erregung

das Verschwinden der elektrischen StOrungcn schnellcr beseitigt und die

Kuckkebr zur normalen aktiven Beweglichk.eit beschleunigt.

Ferner stcllen sie diese „myoplegies familiales 11 den nmyotonies

familiales*1 gegenuber und glauben den Verlust der elektrischen Erregbar-
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keit bei dem in Rede stebemlen Leiden nnd ilire sclinelle Wiederkchr mit
den Zustanden vergleichen zn sollen, welche in blutleer gemachten Mnskelu
durch hobe Ligaturen und nacli deren Lftsung eintreten. Klinisch sei das
Wichtigste, dass ein vollkommener Verlust der elektriscben Erregbarkeit

ohne tiefe und endgiliige anatomisclie Veranderung der Muskelfaser ein-

treten end eine vollkommene und schnelle fnnktionelle Wiederherstellung

in den Intervailen stattfinden konne. Bernhardt.

1) S. Kona. Zur Patbologie des Rhinoskleroms. Ein zweiter Fall von
Khino.sk leroin mit regionftren Lymplidrusenmetastascn. Arch. f. Dermat.

u. Syph. Bd. 58, S. 165.

2) A.'Huber, Histologische Befunde bei rbinoscleromatSsen Drusenerkran-

kungen. Ebenda. S. 170.

1) R. erganzt seine frflher (Obi. 1000, S. 206) mitgeteilte Beobacbtung

von metastatischer regionarer LymphdrQsenschwellung bei Rhinosklerom

durch einen neueu gleichartigen Fall. Auch in diesem Lessen sich aus
der Lyinphe und dem Gewebe der geschwollenen Submaxillardrusen die

specifischen Bacillen ziichten. Iin Uebrigen betont Verf. von ueueni die

relative Haufigkeit der Krankheit in Ungarn, aus welchem Lande bereits

27 Falle publicirt worden sind.

2) H. hat die von R. excidirten DrQsen histologisch untersucht nnd
dabei auch Rhinosklerornbacillen gefunden. Der specifische Charakter der

rhinoskleromaUisen Druscnerkrankung besleht nacli ilini lediglich in der

bakteriologischen und histologischen Naclnveisbarkeit dieser Bacillen; die

sonstigen Ver&nderungcn haben niclits Specitisches. H. Muller.

A. H. (1. Doran, Tubal gestation sac entirely anterior to the uterus;

operation; recovery. The Lancet 1901, September 14.

Tubarschwangersehaft in den ersten Monaten liegt fast iiumer ini

Donglas’schen Rauni und inehr oder weniger seitlich voiu Uterus an der

Seite, von der aus sich die Graviditilt entwickelt hat. Zuwcilen kann der

Tubarsack auch so verlagert sein, dass er an der entgegengesetzen Seite

des Beckens sich befindet. In beiden Fallen aber im allgemeinen liegt

er hinter dem Uterus. — Verf. beschreibt eine seltene Beobacbtung,

die eine Ausnahnie von dieser Regel bildet: Bei einer 29 jahrigen Patientiti

war aus den Symptomen die Diagnose auf Extrauteringraviditat leicht zu

stellen. Der schwangere Tubarsack lag zwiscben Blase und GebSruiutter;

der Uterus war retrovertirt. Wie sich bei der Laparotomie zeigte, handelte

es sich uni die schwangere linkeTube, die gegen die rechte bin gerichtet

war; ihre hintere Flache war adharent am Fundus der Blase, ihre Vorder-

seite am Uterus. Es bestanden ferner Adb5sionen zwiscben dem VVurm-

fortsatz und dem linken Eileiter. Jedenfalls ist die Verwachsung mit dem
Processus vermiformis erst zn stande gekommen, nachdem die Tube vor

den Uterus und nach rechts bin gelangt war. Br. Wolff.

Kingenduugeu fur das Central blatt worden an die Adresae de& Hrn. l'rof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.
Fran r os ische Siraasc 21) oder an die Verlagshandlung (Berlin NW„ Untcr den Linden 68) erbrfen

Yerlag von August Hirachwald in Berlin. — Drurk *on I., 8c hu mac bar in Berlin.
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hiix. Die Uudurehliissigkcit der Harnblasenwand. — Cipollina, Zur Kenutuis

der Tromnier'srhcn Probe. — Fischer, Die Hydrolyse des Caseins durch Sauren.

— Keller, Ueber die Verletzung der uuteren Olive. — Wodarz, Traumatische

Luution im Talonaviculargclenk. — Borohard, lleber lueti.sche Gelenkentzun-

ilangto. — Kother. Zur Behandlung der akutcn Perityphlitis. — Ai.hja»i>bh,

Leber den Ductus cndolymphaticus. — Hximkk, Kremdkiirperabscess in der Ohr-

gcgend. — Onodi, Ueber Laryngitis submueosa iofectiosa. — Trumpp, Das

."•cbicksal der Tracheotoinirten. — Whiobt, S h

i

o a

,

Ueber die Aetiotogie der

Dysenteric. — Frisdmamn, Ueber die Erblichkeit der Tuberkulose. — Kolhl,
Leber Aiboferin. — Dupuis, Ueber die lluptur der Aorteuklappen. — Limo,
Bodeseteix. Behandlung der Appetitlosigkeit. — Pick. Ueber iuterinittirendes

dallenfiebcr. — Terri ex. Die Siiureintoiikation von Siiuglingen. — Bkndix
und Fixkxusteix. Apparat zu Stoffwcchseluntersuchungen. — Hekhanni, Die

Erkrankungen in Cbrouiatfabriken. — Khokiewicz, Zur Lehre vom Aorten-

aneunsma. — Biaxconk, Harerkant, Ueber Hedonal. — Bailey und
Bickeb, Ueber Blutungen im Ruckenmark. — Mott und Halliburton, Die

Cbemie der Nervendegeneratiou. — Reiss, Ueber Syphilis als Loknlaffektion. —
Daeascaxdolo und Marchess, Das Curettement der Blase.

R. Arnstein, Licber die Aciditatsbestimmung im Ham. Zeitschr. f. physiol.

Ubem. Bd. 34, S. 1.

Das zur Zeit am meisten angewendete Verfahren zur Bestimmung der

Aciditit des llarns ist das Freund-Lieblein’sche, bei welchem die Quantitfit

des im Harn enthaltenen sauren Pliosphats ermittelt und als Ausdruck der

Aciditikt betrachtet wird. Durcli umfangreiche und eingehende Unter-

suthungen des Kinflnsses der ini Harn vorhandenen Sake auf das zur Be-

stimiuuog des sauren Phospbats angewendete Verfahren der Ffillung mit

Cblorbaryum, gelangt Verf. zu deni Resultal, dass die Freund-Uieblein’sche

Sethode unbrauclibar ist, ein Schluss, zu welchem auch I)E Jager ge-

kumaien war, wenn auch raanehe Einzclheitnn in den Angaben dieses

Autors nicht bestatigt werden konnten. Aber auch das von DE Jager

eiapfohlene Verfahren, tiach welchem einerseits ermittelt wird, wieviel

San re erforderlich ist, um alles Phospbat in kaures und andererseits, wie-

XL. .lahrgiiug. A
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viel Alkali, um alles Phosphat in normales uberzufuhren, hielt der kriti-

schen Priifung voiu Verf. nicht Stand. Versuche des Verfs., zu einer neueu

Methoden zn gelangen, wclche davon ausgingen , dass Silbernitrat bei

Gegenwart von essigsaurem Natron aus sauren Phosphaten die normale

Verbindung Ags P04 ausfftllt, fuhrteu vorliiufig zu kcinem positiven Hesultat.

E. Salkowski.

0. ('ohiihoim, Die UndurcblSssigkeit der Wand der Harnblase. Zeitschr.

f. Biol. Rd. 41, S. 331.

Die Augaben fiber die Durchliissigkeit der Wand der Harnblase lauteu

different. C. stellte nun Versuche an Kaninchen an, deren Ureteren nahe

der Niere aufgesucht, doppelt unterbunden und durchschnitten wurden und

in deren Harnblase dann mittels Katheterismus verschiedene LSsungen ge-

bracht und verschieden lange Zeit belassen wurden.

Er fand, dass die Harnblasenwand, solange sie unverletzt ist und

durch die in die Blase eingebrachten Substanzcn keine Sehadigung ihres

Epithelbelages zu stande kommt, absolut undurchlftssig ist. So wurde von

Zuckerlbsungen ra&ssigor Concentrationen nichts resorbirt, wurde jedoch

durch gleichzcitigen Kluornatriumgehalt das Epithel vergiftet, so ging

Zucker aus der Blase heraus, dafflr trat Kochsalz in sie iiber. Abcr auch

reine ZuckerlOsungen schadigen den Epitbelbelag, wenn sie allzu cou-

centrirt sind. — So erklhrt es sich auch, dass eine Reilie von Giften,

sofern sie Zeligifte sind, resorbirt werden, andere, die die Epithclzellen

nicht beeinflussen, dagegen nicht zur Resorption kommen.

Die Harnblasenwand wilre danach keine Diffusionsinembran und

osraotische Processe spielen sich an ihr nicht ab. A. Locwy.

A. Cipollina, Ueber den Einfluss einiger Substanzcn auf die Troramer’sche

Probe. Deutsche med. Wochenschr. 1901, No. 27.

Wiihrend reine ZuckerlOsung bei Anstcllung der Tronimer’schen Probe

eineu roten Niederschlag von Kupfcroxydnl giebt, giebt zuckerhaltiger

llarn einen gelben von Kupferoxydulhydrat. Dies Verhalten des letzteren

hern lit nach Neumayer auf der Gegenwart des Kreatinins. — Verf. unter-

suclite nun, oh das Kreatinin des Hams allein fur das Verhalten ver-

antwortlich zu machcn ist. Er fubrte es zn diesem Zwecke durch ISngeres

Kochen des Harns mit 15— lOproc. Natronlauge in Kreatin uber. Kr er-

hielt nun nicht inehr den gelben, sondern den roten Niederschlag. Es

konnten ja allerdings durch das Kochen mit NaHO andere, uns unbekannte.

ebenso wic Kreatinin wirkende Substanzen mit zerstOrt sein; das ware

jedoch zur Zeit einc unbeweisbare Hypothese.

Nun fand Verf. weiter, dass noch einige andere Stoffe, zu Zucker*

lOsung gefiigt, gelben Niederschlag entstehen liessen: tproc. Fleischiniicb-

shu re. 1 proc. Allantoid, GUhrungsniilchsllure, 2proc. Asparagin, Isobutter-

silure, BenzoesUure und Thymol in concentrirter LSsting. Auch Alkohol

zuin gleichen Volum ZuckerlOsung hinzugesotzt. Kernel- einige in ilirer

Constitution deni Kreatinin nahe stehende KOrper: Guanidin, Glykocyamin

und Glykocyamidin. Jedoch haben allc diese die in Rede stehendeu Wir-
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kung erst in viel grfisserer Concentration als das Kreatinin, das sction in

finer Ixisiing von 1 : 10000 bis 1 : 20000 wirkt and weiter durfen die

benutzten Aikaliniengen nur sehr gering sein, with re rid sie beini Kreatinin

in weiten Grenzen schwanken kbiinen. Die gelbe Trommer’sche Probe

nnter Bemitzung von viel Alkali durfte desbalb eine sehr feine Kreatinin-

reaktion darstellen. A. Loewy.

E. Fischer, Ueber die Hydrolyse des Caseins dnrcli Salzs&ure. Zeitschr.

f. physiol. Chera. Rd. 33, S. 151.

Hit Hulfe des nenen Ester- Verfahrens, uber das bereits berichtet ist,

sind unter den Spaltungsprodukten des Caseins drei bishnr ubersehene

Substauzen aufgefunden, Aminovaleriansinire, Phenylalanin und a-Pyrro-

Inlinrarbonsanre. Die erstere ist nur srhwer in reinem Zustande zu er-

haiten, ih re (Constitution ist noch unaufgekiart.

Die Reindarstellung des Plieny lalanins ist gleirdifalls mit grossen

Scbwierigkeiten verknupft; es entsteht ein Gemisch von Racemkfirper und

der I Moditikation. Die Erkennung von Phenylalanin erfolgt leiclit dnrcli

Osydation fruit Cliromsaure), wobei der charakteristische Geruch nacli

Phenylacetaldehyd auftritt. Der Gehalt des Caseins an Phenylalanin bc-

trigt etwa 2*/ 2 pCt.

Von besonderera Intercsse ist das Vorkommen von a-Pyrrol idin-

carbonsaure. Neben der inaktiven erhilt man die bisher unbekannte

1-Form, die zusanimen zu etwa 3,2 pCt. aus Casein entstehen. Die l-Pyrro-

iidincarbonsaure kann durch ihr in Alkohol lOsliches Kupfersalz von deni

unlOslichen der r-Form getrennt werden. Da die Pyrrolidincarbonsfture

nicht aus anderen Aminosauren kunstlich dargestellt werden kann, nnd

aucb bei Trypsinverdauung entsteht, ist sie als primares Spaltungsprodukt

in betracliten; sie hat eine ringfflrniige Constitution:

CHjj — CH . COOH
I

>NH
CH2

— CH2 C. Neuberg.

U. Keller, l
T

eber die Folgcn von Verletzungen in der Gegend der unteren

Olive bei der Katze. Arch. f. Anat. u. Physiol., Anat. Abteil. 1901.

S. 177.

Nacli dem Vorgang und auf die Anregung von Tsobermak hat Verf.

bei Katzen nach dem Sharlinger'schen Verfahren Liisionen der Oliva inf.

and benachharter Gebiete gesetzt und das Centralnervensysteui nacli

lingerer Lebensdauer der Tiere nach der Marchi’schen Methode untersucht.

&> haudelt sich urn zwei Katzen mit fast totaler und partieller ZerstSrung

einer Oliva inf., mu einen Fall mit Verletzung in der Raphe in der HOhe
des TrapezkOrpers und uni eine Lasion in der Gegend des Bechterew’schen

Vestibulariskernes, welche die angrenzende Randpartie und den hintersten

Pol des Gnterwurms mit betraf. Indem bier auf die vielfachen Eiuzcl-

heiten der fleissigen Arbeit nicht eingegangen werden kann, seien nur die

wichtigaten anatomischen und physiologischen Resultate znsamniengefasst.

4*
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Es konuten uiit Siclierheit gekrcuzte, aus den Oliven entspringende Striek-

kOrperfasern zum Klein hirn und wahrscheinlich ungekreuzte Fibrae olivo-

cerebellares inif. Endigung im Oberwnrm des Kleinhirns nachgewiesen

werden. Diesen abfiilirenden Olivenfasern stelien zuleitende Fibrae cere-

bello-olivares, Zweige der Hinterstrangkern - Grosshirnsysteme mid des

veutralen Vorderseitenstrangrestes .sowie der centralen Haubenbalin gegen-

iiber. Nacli Verletzung der Oliva inf. feblen deutliehe StOrungen der

Motilitiit, der Sensibilitat tind des Gleicbgewichts, vor alleui auch Zwangs-

bewegungcn. Der achon bekannte Verlanf der Hinterstrangskern fasern zu

Kleinh irn und Grosshirn wild bestittigt. In der HOhe der Oliva inf.

kreuzen nicbt aus derselben entspringende Fasersysteme, die ztirn medialen

Thalamuskern, deni roteu Haubeukern und der Substantia nigra aufsteigen.

Aus deni Kleinhirn zieht ein absteigendes ubergeordnetes System zum

Endkernlager des Vestibularis; ferner zieht ein ungekretiztes und ein in

der H5he der Oliva inf. sich kreuzemles Medullarsystem zum absteigenden

Vestibulariskern und Deiters'schen Kern. Vooi Bechterew’sehen Kern und

absteigenden Vestibulariskern ziehen Fasern im binteren Liingsbundel beider

Seiten herab mit Fasern zum Abducens- und Hypoglossuskern sowie zuui

Vorderhoru des Riickenmarks.

Die nacli Durchschneidung des unteren Kleinhirnstiels auftretenden

Zwangs-, vor allem Rollbewegnngen sind auf Mitlilsinn der Vestibularis-

kerne, speciell des Deiters’schen Kerns zu beziehen, wlhrend Durch-

trennung des Medullarsystems zu den Vestibulariskernen symptonilos ver-

lauft. Durchtrennung des absteigenden Kleinbirnsystems zu den Vestibularis*

kerneu ist von Neigung des Kopfes und Uangabweichung nacli der operirten

Seite gefolgt.

Was endlich die Hmnologie der ExtremitStenregion bei Tieren mit

Geliirnen vom Vierwindungstypus (Katze und lluud) mit dem menschliclien

Gchirti betrifft, so ist die Fissura coronalis mit der Fissura centralis Ko-

lando zu liomologisiren, der Gyrus coronalis mit dem Gyrus centralis post.,

der Gyrus cruciatus post, mit dem Gyrus centralis ant., der Gyrus cruciatus

ant. mit dem binteren Anteil der ersten Stiruwindnng. M. Roth man n.

VVodarz, Zur Casuistik der traumatischen Luxationen im Talonavicular-

gelenk. Zeitscbr. f. Chir. Bd. 01. II. 1 u. 2.

Bei eineni 1‘Jjahrigen Krauken mit einer seit 3 Monaten bestelienden

Luxation des Naviculare, das auf den Talushals getreten war, wall rend

gegen die Keilbeine keine Verschiebung bestaud (die Verletzung war durcli

Fall aus einer Hfilie von s m entstanden), wurde ein etwa 10 cm lunger

Schnitt auf der Riickenfliiche des Fusses nach innen von der Sehne des

Extensor hallucis vom 1. Keilbein bis zum SprungbeinkOrper gefuhrt Es

zeigte sich, dass das Kauubein im Talonaviculargelenk nach oben and

innen luxirt war. Der Taluskopf war nach aussen und uuteu gesunken.

Die Verbindung des Kahubeins mit den drei Keilbeinen war intakt. Nacli-

dem spanncude strafl'e Bandmassen, die zum grossen Teil durch narbige

StrSnge zwischen dem Kahnbein und dem inneren Knflchel verstarkt waren,

teils gespalten, teils durcli forcirtes manuellcs Redressement zerrissen
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waren. liess sicb Her Fuss in die Normalstellung bringen, olinc dass or in

die excessive, vorher vorbandene Varusstellung zuruckschuappte. Dabei

kam der zuriickgesunkene Taluskopf zu Gesicht. Eine Reposition der

talonavicularen Gelenkflftche war nnausfiihrbar, weil das Kahnbein auf dem
Talushals ritt. Es wurde deshalb mit dem Meissel die proximate Hiilfte

des Os naviculare sowie ein Teil des Caput tali resecirt. In der Normal-

stellung des Fusses berflhrten sicb alsdann zum grossen Teil die ange-

frischten Knochenflacben. Der Erfolg war ein in jeder Beziehung guter.

Joacbimsthal.

Hun-hard, Ueber luetisclie Gelenkentziindiingen. Zeitscbr. f. Chir. Bd. 01,

1. u. 2. H.

R. halt die akute syphilitischc Gelenkentzundung, die mit Hydrops

und Schwellung der Gelenkkapsel einbergeht, fur nichts weiter als die

Beteiligiuig der Synovialis an einer akuten allgemeinen Infektion, die

naturgemSss so oft auftreten kann, wie das syphilitischc Virus derartige

Zeichen der Verallgemeinerung des Giftes im KOrper, d. h. Erscheinungen

der sekundaren Syphilisperiode hervorrufen kann, dass aber alle andereu

syphilitischen Gelenkerkrankungen der Ausdruck eines syphilitischen Pro-

duktes sind, d. h. eines Gumma, wie es der tertiaren Periode eigen ist.

I'ie Zottenbildung ist dabei nicht die Folge eines linger bestehenden

Hvdrops. eines fibrinflsen Niederschlages auf der Synovialis, sondern ist

liedingt durch die Bildung miliarer Gummata in der Synovialis. Audi die

in den mir klinisch beobachteten Fallen nachgewiesene Verdicknng der

Synovialis wird nacli B. auf die Bildung soldier miliaren Gummata zu

betiehen sein. Ferner glaubt B. nicht, dass der akute Hydrops syphiliticus

ohne weiteres in die chronische Form ubergehen kann. Letztere tritt erst

ein. wenn es zur Bildung miliarer Gummata, zur Proliferation von Zotten

gekommen ist. Jeder Hydrops bei der sogenannten tertiaren und con-

cenitalen Lues ist auf die oben erwabnte Veriinderung der Synovialis, des

pirasynovialen Gewebes oder des Knorpels zu beziehen.

Bei einer 29jahrigen Patientin mit seit fhnf Jahren bestehender Ge-

lenkerkrankung beider Kniee syphilitischen Ursprungs fund B. bei der Er-

offnung des rechten Kniegelenks nach Durchtrennung der selir verdickten

Kapsel an der ausseren L'mschlagstelle des oberen Raumes einen der Ge-

lenkkapsel breit aufsitzenden, reichlich taubeneigrossen, von glatter weisscr

Haut iiberzogenen Tumor. Die Synovialis des Gelenks war sammetartig

leschwollen und diebt besetzt mit kleineren und grOsseren bis 2 cm laugen

und 10 cm breiten Zotten. Der Tumor zeigte sich auf dem Durchschnilt

bestehend aus einem weisslichgrauen, in der Mitte gelblicb-weissen Ge-

nebe. das von einer derberen bis 2 mm dicken weissen sclnvieligen Haut

dberkleidet war Mikroskopiscb zeigte der grbssere Knoten deutlich gtim-

mfiscn Ban und auch in den kleineren Zotten und ZOttchen konnten kleine

bummala nachgewiesen werden. Joachimsthal.

Rolher, Zur Behandlung der akuten Perityphlitis. Arch. f. klin. Chir.

W Bd., 3. H. S. 709—714.

R giebt eine gedr3ngte Uebersicht fiber die Perityphlitis-Behandlung,
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die sich ilnn bew&lirt bat. Die Douglas A bscesse erfiffnet er nicbt mebr von

der vordereu Bauch wand aus. sondern bei Mannern von der vorderen Mast-

darmwand, bei Frauen vorn binteren Scheidengewfdbe. Die Metbode hat,

wie leicht einleuclitet, die grossen Vorteile, dass eine Erdffnung der freien

Bauchhfthle vermiedeu wird und dass der Kiter an der tiefsten Stelle ab-

fliesst. — Die I’erityphlitiden teilt H. in die circumskripte und die diffuse

Form cin. Bei der circumskripten Form lftsst er den Anfall vorubergeben,

urn ini anfallsfreien Stadium die Radikaloperation zu inachen. Die Radikal-

operation fiihrt er in zunehmender Zalrl aus; die Resultate sind gUnzend.

Bei der diffusen Form wartet er etwa zwei Tage, ob sich ihre sturmi-

schen Erscheinungen in eine circumskripte Form umgewandelt baben, was
oft gescbiebt. 1st dies nicbt der Fall, so erfolgt die Operation. Nicbt

operirt wird nur bei moribunden Fatienten. R. teilt dann die Resultate

von 1803 bis 19(H) mit; die erreichte Besserung fuhrt er einerseits auf

die Znsendung der Patienten im friiberen Stadium, andererseits auf die

Operation der Douglas-Abscesse von unten zuriick.

Besonders iutercssant sind die Ausfubrungen des Verfs. fiber die Spul-

metbode bei diffuser Peritonitis. Nach Durcbpriifung seines grossen Materials

verwirft er sie bis auf 5 Fillle vom Hundert, bei denen er ciuen Versuch

mit ihr fiir berechtigt hielt. Selberg.

tj. Alexander, Zur Entwickelung des Ductus endolvmphaticus (Processus

labyrinthi). Arch. f. Ohrenheilk. 52. Bd., S. 18.

Gegeniiber der Ansicbt von Nktto und Poli, dass der Duct, endo-

lyinphaticus eine selbststandige, nicbt aus dein ursprunglichen Stiel des

llorblaschens hervorgebende liildung darstellt und als blind endendc

Knospe allmahlich aus dem Labyrinthblflschen hervorwachse, spricht sich

A. auf ttrund seiner Untersuchungen dahin aus, dass beim Hiibncben und

Meerschwoincben der Ductus endolympbat. aus der nrsprQnglichcn Ver-

bindungsregion zwischen Hornblatt und Labyrinthanlage hervorgeht; wcnn

bei einer Reihe von Wirbeltiercn (Axolotl, Rana, Bdellastoma. Eacerta)

ein allerdings Shnlich gelagerter Canal als selbststandige Ausstulpung des

l.abyrintbblaschens zur Entwickelung korome, die mit der ursprunglichen

Verbindungsregion nicbts zu thun babe, so kOnne diese liildung der oben-

erwabnten an Hubnchen und Meerschweinchen nacbgewiesenen nicht

bomolog sein und es sei daher nur fur eine der beiden Formationen —
und zwar nach der historischen Auffassnng nur fur jene, welche aus dem
ursprunglichen ektodermalen Verbindungsrohr hervorgeht — (Sauger und

Vbgel), der Name „ Ductus endolympbaticus 11
zulassig. Scbwabach.

M. Ri'inter, Ein Fall von FremdkOrperabscess in der Ohrgegend. (Aus

der Universitatsohrenklinik in Heidelberg.) Berl klin. NVochenschr. 1901,

No. 40.

Bei einem 50jahrigen Mann fand R. in der Fossa temporalis dextr.

eine tcigige, auf Druck schmerzhafte Anscbwellung. In der rechten Stirn-

scbeitclgegeud ebenso wie uuterbalb der Spitze des Proc. mast, je eine
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Narlw. Durch Incision wurde ein zwischcn Suliciitis und Fascia temporalis

gelegener Abscess gedffnet; beim Abtasten der AbscesshSlile wurde ein

FremdkOrper entdeckt, der sich beim Ausspiilen als ein 4:3: 2'/
2 mm

grosses Steinchen dokumentirte. Aus der Anamnese ergiebt sich, dass

I’at. vor 15 Jahreu durch einen Unfall sich eine Wunde in der Stirn-

scheitelgegend zugezogen hatte. Bei der Vernftluing war das jetzt ge-

fumiene Steinchen, nach Verfs. Ansicht, in der Wunde zuriickgeblicben

und zunAehst anstandslos eingeheilt. Spfiter waren, wie die Anamnese
ebenfails ergab, mehrere teils leichte, teil.s sell were Entzundungsanfalle

an der betreffenden Stelle aufgetreten, als deren letzte der oben erwAhnte

Abscess angesehen werden musste. Schwabach.

Onodi, Laryngitis submucosa infectiosa acuta. Arch. f. Laryngol. u.

Rhinolog. Bd. 12, H. 2.

Die akut infektinsen Entziindungen des Kehlkopfes bilden weder

itiologisch nocii kliuisch ein einheitlich festgesetztes Kapitel der Laryugo-

logie. Kliuisch werden sie unter obigem Namen zusanimengefasst, Verf.

glaubt aber, dass es notweudig sei, durch entsprechende Epitheta dieselben

Min einander zu trennen.

Wenn der Process sich auf die Epiglottis erstreckt und die entziind-

liche Schwellung eine odeuiatOse Infiltration verursacht, hohes Fieber be-

stebt, konnte der Zusatz erv s
i
pelatosa gemacht werden. l)iese Fiille

nehmen einen eher besseren Verlauf, wenn die Allgenieinerscheinungen

nicht in den Vordergrund treten und keine Complikationeii entstehen.

Wenn bei mAssigem Fieber die plastische oder eitrige Infiltration

ansser der Epiglottis noch andere Kehlkopfteile betreffen, ware der Zusatz

phlcgmonosa geeignet. Meist treten Allgemeinerscheinungen und Com-
plikationen in den Vordergrund und die Prognose ist schlechter. In

einigen Fallen konnen Bel&ge und Membranen, auch Abscessbildung auf-

treten.

Wenn die aktite Schwellung und Infiltration mit Gewcbszerfall ver-

bunden ist und sehr iiblen Gerucii verbreitet, konnte man das Beiwort

necrotica anwenden. Dieser nekrotisebe Process kann gleicli oder sp&ter

auftreten, oberflAchlich sein oder sich in die Tiefe erstrecken.

Verf. meint, dass diese Epitheta die gemeinscbaftliche Atiologische

Urnndlage niclit storen, dagegen die Unterscbiede ini klinischen Bilde und

Verlauf voni Standpun kt der Praxis zum Ausdruck geben.

W. Lublinski.

Trumpp, Das fernere Schicksal der uberlebenden Tracheotomirten und

intubirten Kinder. Munch, med. Wochenschr. 1901, No. 43.

LaNDOUZY hatte behauptet, dass nor wenige wegen diplitlierisclien

Croups tracheotomirten Kinder das Mannesalter erreichen. Beweis sei,

dass zu den sicli zur militArischen Untersnehung stellenden sich nur aus-

nahmswei.se solche befinden. die Spuren einer ehedeni ausgefiihrten Tracheo-

tomie zeigen. Verf. erwirkte durch die baycrischen GeneralArzte eine

lutersuchuug, die ergab, dass von s&mintliclien Lutersucliten des Jalir-
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gangs 1!K)I 55 — 0,6 pM. Tracheotoraienarbcn liatten. Von denen wareu

23 = 41,8 pCt. tauglich, 1(5 =; 29,1 pGt. wegen der Folgen der Tracheo-

tornie untauglich, 1(5 = 29,1 pCt. zurfickgestellt. Daraus ergiebt sich.

dass von den Oberlebenden mfinnlicben Tracbeotomirten fiber die Hilfte

an den Folgen der Tracheotoraie nocli cu leiden batten und dass diese

Folgen bei 29 pGt. zu dauernder Untauglichkeit ffihrten. Die Angaben

LaNDOUZY’s, dass die Tracheotoraie Predisposition ffir Tnberkulose scbaffe,

gilt, ffir Deutschland wenigstens, nicht, wolil aber, dass ein nicbt unbe-

deutender Procentsatz der ehemals Operirten an gewissen Folgeerschei-

nungen zu leiden bat. Daffir spricbt auch cine amlere Statistik des Verfs.

Von 351 wegen diphtherischer Laryngostenosc in den Jahren 188(5—1890

operirten Kiudern starben 23 und 328 blieben am Leben. Bei 04 FSllen

crgab sicb, dass sie seit der Operation an Affektionen des Kachens, Kehl-

kopfs und der Lungen leiden. Wenn aucli diese Statistik norh zu klein

ist, so ergiebt sicb doch, dass eine Operation infiglichst zu verineiden und

feruer dass eiue Vervollkonininung und Verbesserung der Tecbnik der-

selben durchaus auzustrebeu ist. W. Lubliuski.

1) It. L. Wright, Dysentery (in the tropics): ist symptomatology; {com-

plications anil treatment. University med. magazine. Philadelphia 1901,

Vol. XIII, No. 12, p. 833.

2) K. Shiga, Studien fiber die epideinische Dysenterie in .lapan. unter

besonderer Berucksichtigung des Bacillus dysenteriae. Deutsche raed.

Wochenschr. 1901, No. 43— 45.

1) Der specitische Krankheitskeira wird unzweifelhaft durch das Triuk-

wasser in den Kfirper gebracht. Hierfur spricbt folgende Beobachtung:

Iiii Oktober 1899 war Verf. mit einein Bataillon zwei Meileti von Cavite

entfernt auf Wache. Das Wasser wurde aus der Stadt herbeigebracht und

nur abgekocht verabfolgt. 0 Wochen lang war das Kommando vfillig

frei von Dysenterie, da meldcten sicb plotzlich einige 20 Mann und drei

von (5 Ofticieren eines Morgens krank. Durch Nachfragen wurde festge-

stellt, dass innerhalb der letzten 48 Stunden das Wasser nicht abgekocht

wjorden war. Kin anderes Beispiel ist: In Cottabato am Kio Grande war

ein Bataillon garnisonirt. Dieses bezog sein Wasser aus dem Flusse,

nachdein es durch Schnelllilter gegangen war. Von dieseni Commando
war ein grosser Teil an Dysenterie oder Ruhr erkrankt, die Krankheiten

uahmen erst ab, als das Wasser gekocht wurde. Neben der Uebertrag-

barkeit des Kuhrerregers durch Wasser wird also durch das erste Beispiel

die Incubationszeit mit ca. 48 Stunden festgestellt.

Weiterbin giebt Verf. kurz Mitteilung iier den Verlauf der akuten und

chronischen Form der Ruhr. Vom Complikationen ist neben Keberabscess,

Perforation mit Peritonitis und Appendicitis angegeben. Die Beliandlung

besteht bei den frischen Fallen in Darreichen von Ipacaunanha-Iofus, bei

altered Fallen Wismuth, Calomel und hohe Kingiessungen von Kreoliu,

Salicylsfiure oder Argentum nitricum. Wichtig ist, dass din Leute im Bett

gehalten werden und flussige Diat erhalten

2) Verf. hat bei Ruhrkrankeu in Japan einen Bacillus aus den De-
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jektionen isolirt, welchcr mit Hera von Kruse l>ei unserer Ruhr gefundenen

nach der Beschreibting identisch oder nahe verwandt ist. I)er Bacillus

narlist auf den gebr&uchlichen Niilirboden wie der Typhusbacillus, auf

Gelatine bilden die obcrflSchlichen Colonien Hhutcben mit Weinbiatt-

zeichnung, auf Agar bilden sie einen feinen feuchten, transparenten Belag,

auch das Wacbstura auf Kartoffeln ist analog deni der Tvphusbacillen. In

Bouillon wird Indol nicht gebildet, Traubenaucker wird nicht vergohren,

Milch nicht zum Gerinnen gebracht. Nach Gram entfhrben sich die Bak-

terien. Sie sind kurze Bacillen mit abgerundeten Enden, unterscbeiden

sich von den Tvphusbacillen dadurch, dass sie kaum beweglicli sind —
die von Kruse isolirten Bakterien sind unbeweglich. Einmal gelang es

S, einige endstSndige Geisseln nachzuweisen. Die Bakterien sind in deni

blutigen Schleira der Ruhrdejektionen nieist in grossen Mengen am Ende
der ersten Woche nachweisbar. Aus den inneren Organen konnte S. sie

nicht zuchten. Von deni Blute der Ruhrkranken warden die Bacillen je

nach der Schwere des Falles verschieden stark agglutinirt. Die Aggluti-

nation trat moistens in der zweiten Woche auf, zuweilen aber auch spiiter.

Krubzeitiges Auftreten hoher Agglutinationsfithigkeit gab eine gfinstige

Prognose. Verschiedene Krauke hat S. mit Immunseruni behandelt und
einen gunstigen Einfluss davon beobachtet, die Zalil der Stuhle vvurde

geringer, Stuhldrang und Schmerzen im Bauche liessen nach, das Fieber

liel ab. Den Erfolg der Serumbehaudiung belegt S. durch zahlreiche

Kraukengeschichten. H. Bischoff.

Fr. Franz Friedmann, Experimentelle Studien ilber die Erblichkeit der

der Tuberkulose. Die nachweislich mit dem Samen und olme Ver-

mittelung der Mutter auf die Fruclit ubertragene luberkulfise Infektion.

Zeitschr. f. klin. Med. 1901, Bd. 43, S. 11.

Dass tuberkulose Tiere, ohne lokale Geriitaltuberkulose zu liaben, mit

dem Samen virulente Tuberkelbacillen nicht selten ausscheiden, ist bereits

durch mikroskopische Untersuchung und Verimpfung des Saniens von

nicht wenigen Autoren bestatigt worden; cs fragte sich, ob diese Bacillen

direkt ohne Vermittelung der Mutter das Ei inficiren kfinnen, und ob
soinit die Tuberkulose mit dem vaterlichen Samen tibertragen werden
kann. I'm diese Frage zu entscheiden, hat Verf. Kaninchen unmittelbar

nach der Begattung ein bis zwei Tropfen einer dunnen Tuberkelbacillen-

aafschwemiming in alkalischer Koclisalzlftsung in die Vagina gespritzt und
meist G Tage nach der Conception die Tiere getfltet. Er hat sodann die

jnngen Embryonen in dem Uterus gehJirtet und Seriensclmitte angelegt,

Kobei die Schnittffilirung senkrecht zur Aclise des Uterus gcrichtet war.

F. konnte nun in sanuntlichen untersuchten Embryonen dieses Stadiums

anzweifelhafto Tuberkelbacillen feststellen. Bald waren sie ganz vereinzelt,

im ganzen Embryo nnr etwa zwei, zuweilen lageti sie aber auch in Nestern

zusamnirn
; ein Zeichen, dass sie sich in dem Embryo vermehrt batten.

Dass durch Vermittelung der Mutter die Bacillen iibertragen seien, ist zu

der Zeit ganz ausgeschlossen, da noch keine Placenta gebildet ist utid der

Embryo der Utcruswand ganz lose anliegt. Es ist niitliin durch diese Vcr-

suche, welclie allerdings insofern den naturliclien Verbaltnissen nicht ent-
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sprechen, als verlialtnismftssig vide Bacillen injicirt siml, erwiesen, class

rail dem Spurma in die Vagina gelangte Tnberkelbacillen ohne jede Ver-

mittclung der Mutter in die Embryonen ubergehen konnen.

H. Bi sell off.

F. Kiillil, Untersuchungen liber den therapeutischen Wert des Alboferins,

eines neuen Risen-, Phosphor- nnd Eiweisspr&parates. Wiener mod.
Blatter 1901, No. 21.

Alboferin ist eine Combination von Risen, Phosphor und Rivveiss, bei

der Risen und Phosphor vollkonimen organisch in hochmolekularer Form
an Riweiss gebunden sind; es enthalt 90,14 pCt. Kiweiss, 0,68 pC’t. Risen,

0,32 pCt. Phosphor, 0,13 pCt. Amidstickstoff und 9,5 pCt. MineraUtoffe.

Rs stel It ein geruch- und geschmackloses, hellbraunes, in kaltem Wasser
leicht und vollstundig lOslicbes Pulver dar; beim Kochen eoagulirt es

nicht. Ks ist bakterienfrei, steril. zieht keine Feuchtigkeit an und ist

daher unbegrenzt haltbar. Die Lflsungen reagiren neutral, verbrauchen

daher auch keine Magensaure. Irgend welche nnangenehine Nebenvvir-

k ungen, Scliftdigung der Zahne, VerdauungsstOrnngen oder dergl. treten

aiieli bei langdauerndem Gebrauch nicht auf. Die Dosis fQr Erwaclisene

ist drei bis vier Mai taglich ein TheelOffel voll, bei Kindern entspreebend

weniger; zweekmassig ist die Darreicbung in Pastillenforni. lndicirt er-

schuint die Anwendung des Alboferins vor allem bei Chlorose und Rachitis,

ferner bei alien Schwadiezustanden, Neurasthenie, Tuberkulose u. s. w.

Die von K. erzielten Rrfolge waren zum Teil glanzende, so dass er die

Anwendung des Mittels aufs Warinste empfiehlt. K. Kronthal.

Dupuis, Les ruptures valvulaires de I’aorte. Gaz. Iiebd. de med. et de

chir. 1900, No. 72.

Die nur Susserst selten zn beobachtenden Rupturen der Aortenklappen

kommen vorwiegend bei Mannern vor; meist liegen, als pradisponirendes

Moment, Erkrankungen in der Aortengegend vor, wah rend als eigentlich

kausales Moment kflrperliche Anstrengung oder Trauma anziischuidigen ist.

Fruher glaubte man, dass als Folge der erwTihnten Affektion der rapide

Kintritt des Todes anzusehen sei; dem ist jedoch nicht iinmer so, voraus-

gi*setzt, dass das Myocard kriiftig genug ist, um die entstandone Aorten-

insufficienz zu compensiren. Unter den im letzteren Fall zu constatirenden

Symptomen ist besonders bemerkenswert ein per distance wabrnehmbares

niusikalisches diastolisches oder glciclizeitig auch systolisches GerSusch,

das in einzelnen Fallen von den Paticnten selbst constatirt werden konnte.

Im Dcbrigen kann der Kintritt der Ruptur schleichend crfolgen oder in

sehr akuter Weise (mit wiitenden Schraerzen, heftiger Dyspuoe etc.).

' L Perl.

1) Ring, Rin Fall von schwerer Anorexia nervosa. Petersb med. Wochen-

schrift 1900, No. 48.

2) Bodeiistein, Ueber Appetitlosigkeit. Wiener med. Presse 1900, No. 50.

1) Die Paticntin, ein 18j;ibriges junges MSdchen, nervOs erblicb be-
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lastet, die auch sclbst eine Anzahl hysterischer Symptome aufwies, begann

plbtzlieh ziemlicb unvermittelt, angeblich wegen Appetitlosigkeit, tind weil

sie z« corpulent wfirde, genugende Nahrungsaufnahme zu verweigern. l)a

ihre Kfirperkrafte mehr urd mehr schwanden und eine excessive Schw&che
eintrat, wurde das Miidchen der Hospitalpflege tiberwiesen. An der Dia-

gnose Anorexia nervosa konnte bei der erblichen Belastung tind den

hystcrischen Erscheinungen (Globus hystericus, bysteriscbe Aphasie und

Lahmung) nicht gezweifelt werdcn. Die erfolgreicbe Tberapie bestand in

ganzlicher Entfernung aus der hauslichen Umgebung, energiscbem Zwang
zum Essen, unter Cmstanden in gewaltsatner Futterung und Nabr-

klysticren, in reichlicher Ernahrung, falls notwendig Massage, und in

nicht zu kurzer Behandlungsdauer. Stomachica kfinnen dabei verwandt

nerden, sind aber durchaus nicht notwendig. Das Madchen, welches bei

seiner Aufnahme 27 Kilo Kiirpergewicht aufwies. verliess das Hospital als

gesunde. bluhende Person, mit eineni KOrpergewicht von 41,0 Kilo. Dabei

hatte sich ihr ganzes NVosen vollkornnten zu ihrem Vorteil verandert.

2) Die Anorexie, wo dieselbe nicht das Symptom anderer Erkran-

kungen darstellt, sondern eine rein funktionelle StOrung ist, lasst sich am
besten durch Ore.xintannat bekampfen. B. hat eine ganze Reihe einschlfigiger

Fade mit dem genannten Mittel erfolgreich behandelt. Aber auch bei

Hvperemesis gravidarum, bei der Anorexie im Kindesalter, wie bei der

Magenneurosen begleitenden Appetitlosigkeit hat sich das Mittel voll-

kommen bewahrt; ferner ebenso bei der Anorexie der TuberkulOsen. Nicht

weniger giinstig waren uach B. die Erfolge bei Magencarcinom, Chlorose

mid bei eincr Reihe von akuten Erkrankungen, wie Typhus abdominalis,

I’neumonia crouposa und Diphtheritis faucium et laryngis.

Carl Rosenthal.

F. Pick, Ueber intermittirendes Gallenfieber. (Fievre hepatique inter-

mittente Charcot.) Deutsches Arch. f. klin. Med. Bd. 09, S. 1.

Auf Gmnd seiner Studien fiber das intermittirende Gallenfieber kotnmt

P. zu dem Resultat, dass man den Namen „ Fievre hepatique intermittente 11

vorerst nur als Merkzeichen dafur beibehalten kann. dass es in der grossed

Gruppe der Infekte der Gallenwege Ffille giebt, die ganz eigentfimliche,

fSr solche Infektfieber ungewfihnlichc Verhaltnisse darbietcn. Als solche

sind zu nennen

:

1. Der .zeitweise, mit auffallender RegelmSssigkeit intermittirende

Fiebertypus und protrahirte Verlauf.

2. Die nichteitrige Beschaffenlieit der Gallenwegsentziindung und das

Fehlen jeglichen sonstigen Entzundungs- oder Eiterungsherdcs in der Leber

nnd dem ganzen Korper, trotz mehrmonatlicher Dauer der Krankheit und

hanfigen Auftretens starker Fieberunfalle mit Schuttelfrost und Sopor.

(Kinen diagnostischen Anhaltspunkt zur intravitalen Erkennung dieser

nicbteitrigen Infekte kann das Fehlen der Leukocytose ausserhalb und

im Anfang auch wahrend der Fieberanfftlle darbieten.)

3. Eine hochgradige Verminderung der Stick- und Harnstoffausschei-

dung im Harne. die einesteils im Gcgensatz steht zu der dem Fieber all-

geuieiu zugeschriebenen Steigerung der llarnstofi'ausscheidung, audererseits
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zwar fiir die Bedoutung der Leber fur die Harnstoflfbildung, jedocb bei

dein Fehlen einer Aumioniakvermehrung gegen die gegenwftrtig herrschende

Lehre spricht, wonach die.se Bildung aus der Leber zugefiihrten Annnoniak-

salzen erfolgt. Carl Rosenthal.

E. Terrien, L’intoxication aride dans la gastroenterite des nourrissons.

Rev. mens des mal. de I'enf. 1900. S. 577.

Die schweren Erscheiuungen, welche bei Gastroenteritis der Sanglinge

atiftreten, haben verscliiedene Autoren als Eolgen einer S&urevergiftung

aufgefasst. Diese Behauptung haben sie durch den Nachweis einer sehr

betrachtlirhen Zunahme der Amnioniakausscheidung ini Harn dieser Kinder

zu erweisen gesueht. Allen diesen Untersuchungen liaften erliebliclie Fehler

an, welche die Ergebnisse derselben als unzuverlassig erscheinen lassen.

Verf. suchte die Frage zu entscheiden durch Bestimmung der Alkalescenz

des Blutes. Die von ihm angewandte Methode ist die von Lakdois mit

der Modifikation von Drouin (k. Orig ), welche zu ihrer Ausfnhrung nur

wenige Tropfen Blut erfordert. Die Ergebnisse der Untersuchnng des Verfs.

sind: Es bestehen Beziebungen zwischen Saurevergiftung und Gastroenteritis

der Sauglinge; da in den meisten Fallen, wenn die Krankheit einige Tage

gedauert hat, der Alkalescenzgrad des Blutes betrAchtlich niedriger wird.

Diese Abnahme wird uni so beti Achtlicher, je IAnger die Krankheit dauert.

Die Abnahme der Alkalescenz oder was dasselbe ist — die Starke der

SAureintoxikation geht parallel deni Durchfall, von dem sie — wie es

scheiut — abhangt. Dagegen sind die Atrophie und Kachexie ohne Ein-

fluss auf den Alkalescenzgrad; bei Zunalnne der Kachexie ohne Diarrhoe

sinkt die Alkalescenz nicht, kann sugar steigen. — Magenspulungen steigern

sehr rasch die Alkalescenz des Blutes; die Grunde dieser Stcigerung

konnte Verf. noch nicht feststellen. Stadthagen.

It. llemlix und II. Finkelstein, Ein Apparat fur Stoffwechseluntersuchungen

am Siiugling. Deutsche med. Wochenschr. 1900, No. 42.

Das fur den Versuch bestimmte Kind ruht auf einom ini Bett ausge-

spannten starken Leintuch, das etwa von der Mitle ab sich in zwei uiSssig

divergirende Fussteile spaltet, die durch Aufschlagen und Fitftstecken

zweier innerer Zipfel zu dutenfCrmigen Rfihren fur die Beine umgestaltet

werden. Auf dieses Leintuch ist mit den Kntipfen nach vorn nine gcwAlin-

liclie wollene Hemdhose anfgenaht, dergestalt, dass die Nalit etwa in der

dem Angulus scapulae entsprechenden lliihe in der Mittellinie beginnt und

vom Kreuz sich gabelml, beiderseits bis zur Kniekehle zieht. Anal-

ausschnitt der Hose und Spalt des Tuches niussen mit ihreu Spitzcn genau

correspondiren. In diese Hose wird das Kind gesteckt; ein Verrutscben

ist ausgeschlossen, da das Tuch stets der Hose folgt. Der I'riurecipient

wird an einera hosentrftgerartigeni Leibgiirtel angeknOpft. Zuin Auffangen

der FAces genugt einfaches Unterstellen einer Schale. Der Apparat wird

von Ernst Lentz (Berlin, Birkenstr. 1H) angefertigt. Stadthagen.
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Herniniini, Die Erkranknngen der in Chromatfabrikcn beschAftigten Ar-

biter. Munch, nied. Wochenschr. 1 1K>1 , No. 14. .

Die Arbeit entlialt ini Wesentlichen cine Aufzahluug und Statistik

der in einer bestimmten Fabrik gelegentlicli der Natriumdichromatfabri-

kation vorgekommeneii Krkrankungen. Abgesehen von den Scliadigmigen

des Magendarmkanals, der Atmungsorgane, den L&sionen der Niere, der

Augen und ausser den Cliromgescliwuren auf der Haut interessirt am
meisten die Gescli w ursbildung auf dem knorpeligen Abschnitt der Nasen-

scheidewand mit der in der Regel sich anschliessenden Perforation dieser

Scheidewandpartie (an der sog. Ecker’schen Grenzlinie); es handelt sich

um eiue lokaie Aetzwirkung, von der fast sammtliche Arbeiter befallen

vuren. Die theoretischen Anschauungen des Verfs. fiber die genauere

Entstehung nod Entwickclung dieser Geschwiire eignen sich niclit 7.mil

Keferat. Schaefer.

Krokiewicz, Beitrag zur Eehre vom Aneurysma aortac. Wiener klin.

Wochenschr. 1001, No. 31.

Es handelt sich um ein ungewOhnlich grosses Aneurysma aortae, das

«om Bulbus knapp oberhalb der Klappen und der A. ascendens und von

der linkeu Seite ausging mid sich in die Herzbeutelhdhle an und fiber den

reebten Vorliof ausbreitete. Das Aneurysma war von anssen als grosser

uberragender Tumor zu seben — es hatte einen Schwutid der 4., 5. und

<>. Kippe hervorgebracht. Ein seltenes Vorkomranis dabei war eine selir

bedeutende Dilation des Ostium pulmonale und auch der Pultnonalarterie;

beides bildete sich infolge der Ausdehnung des Aneiirysmas in die Herz-

beutel- und linke BrustfellhOhlc, wie auch der Verwachsung mit den

grusseii benachbarten BlutgefSssen und der Verschiebung des Herzens nach

abwirts. — Subkiitane Gelatineapplikationen beeserten den Krankheits-

process keineswegs. Schaefer.

1) (J. Bianeone, Sul’ Azion.e Ipuotica e Sedativa dell’ Hedonal. Kivista

Sperimeutale etc. Vol. 26 (II.— III.).

2) H. Haberkant, Deber Hedonal, ein neues Schlafmittel aus der Gruppe

der Urethane. Allg. Zeitschr. f. Psych. 57. Bd. (0.).

1) B. emptiehlt das Hedonal in Dosen von 1— 1,5 g in Lflsuog als

gates Hvpnoticnm und Sedativum, das auch bei Iftngerem Gebrauch weniger

anangenehme Nebcnwirkungen hat als die auderen Hypuotica. 1 g Hedonal

wirkte meist cbenso schlafmachend wie etwa 3 g Stilfonal oder 1,5—4 g
Trional oder 2 g Chlnralhydrat. Audi den Iujektionen von Morphium und

Duboisin zeigte sich die Dosis von 1,5 g Hedonal uberlegen in seiner

ralniirenden Wirkung bei Angstzustiinden und Erregunszustfinden. In

schweren Fallen von Kpilepsie wirkte Hedonal in dreimaligen Dosen

pro die bis zu 1,5 g taglichcn Gebrauchs weder auf Zahl nocli auf die

SUrke der AnfSlle gfinstig ein.

2) H. wandte Hedonal vorwiegend bei Psychosen, also schwereren

F&llen von Schlaflosigkeit an und kommt daher zu dem Resultate, dass

in diesen Fallen nur 3—4 g eine befriedigende hypnotische Wirkung

enielten; bei neurasthenischen, hypochondrischeii und leichten Depressions-
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Zustiinden genugten bereits 1—2 g. Meist trat die Wirkung l
/4
—

>/, Stunde

liacli dem Einnelimen auf und hielt 7—8 Stunden an. Hei langerem Ge-
braucli grOsserer Dosen tritt eine verstSrkte Diurese tin (Polyurie). Yor

U ret ban verdient Hedonal den Vorzug wegen der giflsseren Wirksanikeit

und des Fehlens abler Nachwirkungen. Die l
1

/*
—2fache Dosis Hedonal

ist also gleichwertig anzusehen init der entsprechenden Dosis Chloral-

liydrat. In Dosen fiber 2 g kann das Hedonal als Ersatz fur Chloral -

hydrat wie fur Sulfonal dienen. S. Kalischer.

1) P. Hailey, Traumatic hemorrhages into the spiual cord. Med. Record.

April 7, 1!K)0.

2) W. F. Becker, Haematomyelia, with report of three cases. Med.

Record. August 18, l'.tOO.

1) B. teilt die in Betracht kommenden Affektionen in drei Arten ein:

Riickenmarksquetschung durch Wirbelbruch- oder Luxation, Druck auf das

Mark durch intra- oder extradurale Ergus.se und in die eigentiichen pri-

mare Hfunatomyelien (sens, strict.). Die beidcn zuerst genanuten Arten

werdeu kurz besprochen. Bei der dritten verweilt der Verf. linger. Hr

ist der Ansicht, dass diese Falle hautiger sind, als man gemeinhin glaubt

und als die urigens sp&rlicheii Statistiken zeigen — dies liegt an der

gunstigen Prognose dieser Falle. Der Sitz der Blutung ist getvOhnlich die

graue Substanz, die weisse ist uur bei ausgedehntereu Blutungen gefahrdet.

Die Breiten- und Hbhenausdehuung der Blutung wechselt sehr, aber die

Ausbreitung in der Liingsachse auf weite, ja auf sehr weite Strecken ist

niclits Seltenes. Bei der Sektion lasst sich an kleinen Blutungen oft mit

olossem Auge garnicht erkennen, ob das Hint extra- oder intrnvaskular

liegt. Kleine Blutungen fiihren in der Umgebuug zu keinerlei Reaktion,

grOssere zu Zerreissuug. Nacli der Resorption entstehen HOlileu im Mark,

die sich spiter mit Neuroglia auszufiillen ptlegen. Die Hohle ist vou

keinem Epithet ausgekleidet und steht gewohulich mit dem Ccntralkanal

nicht in Verbindung. Obwohl solche Falle sehr oft aucli klinisch der

Syringoinyelie gleichen, so sind sie doch von dieser durchaus zu trennen.

Die Blutung kann lokalisirt sein oder disseminirt. Drei Falle der letzt-

genaniiten Art werden nfther beschricben. Sic waren ausgezeichnet dadurch,

dass die kiiScherne Hiille garnicht oder nur an einer Stclle verletzt war,

wahrend die Blutuugen im ganzeti Mark und zwar in der ganzen Aclise

zerstreut lagen. Es folgt nun eine Besprechung der grossen herdformigen,

kleinen herdfOrmigen und disseminirten Ruckenmarksbiutungen unter Be-

rucksichtigung der V'erschiedeuheiten, welche klinisch je nacli dem Ort

der Blutung entstehen, unter Berucksichtiguug der DifTerentialdingnose und

unter Aufuhrung mehrerer Beispiele aus der Erfahrung des Verfs. Zahl-

reiche Abbildungen dienen zur Illustration der klinischen und pathologisch

anatomischen Befunde.

2) Der erste Fall haudelt von einer 30jahrigen Frau, welche nach

einem Fall eine schlaffe Lahmuug beider Beine mit Sphinktereiilahmung

und Aufhebung der Patellarrefiexe und aller Qualitaten des Gefubls an deu

Beineu und am unteren Teil des Rumpfes davontrug, wahrend sie im

5. Mount, schwanger war Die Hautrcflexe waren intakt geblieben. Nach
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zwei Wocheii stellte sicli ini rcchten Fuss eine geringe Beweglickeit ein,

aber es trat Cystitis uml Decubitus hinzu. Da der FtHus abgcstorben war,

wurde der kiinstliche Abort eingeleitct. Uierbei zeigte sich die Funktion

des Uterus als durchaus normal, aber es bestaml bei den Wehen und bei

tier Ausstossuug der Fruclit absolute Kmpfindungslcsigkeit. Sic starb an

Sepsis C Wocben nacb dem Unfall. Die scblaffe L&hmung, das Verbalten

tier Haut- und Sehnenreflexe und der Spliinkteren wiesen auf eine centrale

Blutung im oberen Lendenteil iunerbalb der grauen Substanz bin.

Der zweite Fall betrifft einen 33jahrigen Mann mit alkoholiscben und

sypbilitischen Antecedentien, welcber nacb einem Fall eine scblaffe Lfth-

mung der Arme und eine spastische Lahmung der Beine mit erbObten

I’atellarreflexen darbot. es stellten sicli alsbald KespirationsstOrungen und

eine Blasenlfibniiing ein und der Kranke starb 38 Stunden nacb deni Un-

fall. Bei der Sektion fantl sich eine Blutung von betrUrhtlicher GrOsse

vom 4.—G. Halssegment, moist in der grauen Substanz gelegen, aber auf

die weisse druckcnd. Durcb diese Uokalisation wurde die Art der Ufib-

niung und der Tod tlurch Zwerchfelllahmung infolge ZerstSrung des

Pbrenicusursprungs in befriedigender Weise erklart.

Im dritten Falle entwickelte sicli bei einer jungen Frau unter be-

gleiteuden Riickenschmerzen eine Lahmung beider Beine, welche sich

ebenso sebuell besserte, aucli eine anfanglicb bestebende BlasenstOrung

ging zuruck. es blieb aber eine spastische Lahmung beider Beine zuriick.

Auf der rcchten Seite war sie starker, ebenso war dort etwas Musket-

schwund und eine stftrkere Krbohung der Sebuenpbauoincne znriick-

geblieben, auc.h das Scbmerz- und Berubrungsgefuhl blieb dort noch nach

Monaten starker beeintrachtigt, die elektriscbe Krregbarkeit der Muskeln

war quantitaliv vermindert. Auch hier wird vom Verf. eine Blutung ins

Uuckenmark augenommen, welche sich zuni Teil zuruckbildete.

M. Bra sell.

.Hott und Halliburton, The chemistry of nerve-degeneration. Lancet 1901,

13. April.

Nenere Untersuchungen von M. und H. haben gezeigt, dass im Blut

und in der Cerebrospinalfliissigkeit Cholin nacbgewiesen wertlen kann,

wenn es, sei es bei ceotralen, sei es bei peripberiseben Rrkrankungeu des

Nervensystems zu einer Degeneration der Markscheiden gekommen ist.

Bei Tieren tritt, wenn ibnen die Ischiadici durchschnitten waren,

Cholin im Blute auf. Weiter konnten M. und H. zeigen, dass der Wasser-

und Phospborgehalt degeuerirender Nerven abnimmt; bei eiutretender Re-

generation tritt das umgekehrte Verhalten ein. Bernhardt.

Wl. Reiss, Ueber die Haltbarkeit des Begriffes „primbre Syphilis ‘ als

eine lokale Affektion. Arch. f. Dermat. u. Svph. Bd. 58, S. 6!).

Verf. ist der Ansicht, dass es eine priniiire Syphilis im Sinne einer

rein lokalen Affektion niebt giebt, dass vielmehr das syphilitisebe Virus

ausserordentlicb schnell in die allgemeine Saftemasse iibergebt und zu

einer „coustitutionellen“ Krkrankung fubrt. Bei einem Mediciner excidirte

er ausgiebigst eine sebrotkorngrosse Excoriation am inneren Blatte des
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Prilputiums 5 Sttindeti narh dem inficirenden (Coitus mit einem svphiliti-

schen M&dchen. Die Wunde lieilte per primam, aber each 10 Tagen fund

sicli eine geschwollene, etwas euipfindiiclie Druse in der rechten Leiste

und 59 Tage nach der Excision wnrde, ohue dass weitere Drusenschwel-

lungen aufgetreten wSren, ein maculo-papulOses Syphilid constatirt, das

7 Monate spiiter recidivirte. In einem anderen 1'alle inficirle ein mit

receuter Syphilis behaftetcr Mann seine im 9. Monate schwangere Frau,

bei der Verf. an fangs Januar ciue frische Sklerose fand. Am 2. Februar

wnrde ein ganz gesundes Kind geboren, bei dein aber zwei Wochen daranf

zweifellose Symptome von heredi tiler Syphilis erschienen. Erst Elide

Februar entwickelte sich bei der Mutter eine Roseola syphilitica. Hier

war also die Syphilis auf placetitarem Wege auf das Kind ubergegangen

7.U einer Zeit, wo es bei der Mutter nach Ansicht derer, welche in der

Sklerose eine rein lokale Affektion sehen, zu einer Allgcmeinerkraukung

noth garnicht gekommen sein konnte. — Den angeblich positiven Re-

sultatcn von Sklerosen-Excisionen steht Verf. sehr skeptisch gegenuber und

meint, dass in einem Teile dieser Falle die Diagnose eine irrtumliche ge-

wesen, ein anderer Teil der Kranken nicht langc genug beobachtet sein

niOge. Er selbst sah einmal zwei Jahre nach einer scheinbar erfolgreichen

Excision die ersten syphilitischen Erscheinungen in Form einer Psoriasis

palmaris auftreten. H. Muller.

1‘araseaiidolo und Marehesc, Das Curettcment der Blase als Behandlungs-

niethode der Cystitis. Wiener klin. Wochenschr. 1901, No. 40- 42.

Nach einer ausfuhrlichen Besprechung .der Aetiologie, des klinischen

Bibles und der verschiedenen Behaudlungsiuethodeu der Cystitis ttuter Be-

rucksichtignng der neueren Anscbauungen und recht erschOpfender An-

fiihruug der cinschl&gigen Litteratur berichten die Verff. fiber eine Anzabl

von Versucheii, welche sie angestellt liaben auf Grund der von CtlMBSTOS

und anderen einpfoblenen Methode des Curetteinents der Blasenschleinihaut.

Sie liaben zunachst bei den Versuchsticren einen pathologischcn Zustand

der Blasenschleinihaut herbeigefilhrt, teils durch Penisligatur, toils durch

Aetzung der Blaseuschieimhaut mittels HdllensteinlOsung oder TerpeutinOl,

teils endlich durch Einbringen und Belassen eines Steines. Ausserricm wurdeti

dann Reinculturen verschiedener Bakterienarten eingebracht und jedesmal

das Zustandekommen einer mehr oder weniger intensiven ei trigen Cystitis

beobachtet, im Urin waren die zur jeweiligen Infektion benutzten Mikro-

organisuien jedesmal nachzuweisen. Nachdein die citrige Cystitis 20 bis

40 Tage bestanden hatte, wnrde das Curettcment der Blasenschleinihaut

in Narkose vorgeuomuien. Aus den sehr ausfuhrlich zusammengestellten

Resultaten glauben die Verff. schlicssen zu kiinnen: Bei alien chronischen,

eitrigen Cystitiden, wo alle einfacheren Behaudlungsmetboden erfolglos

blieben, kann der Chirurg diese operative Therapie versucheii, welche sich

beim Mensclien bereits in einigen P’iillen (CUMBSTON u. A.) gliinzend be-

wfthrt hat. Frank.

Kinseiidungcii fiir da« OntralbUtt werdeu an die Adresse dets Hrn. Prof. Or. M. Bernhardt (Berlin

FraiiKoaisohe 8truse 91) oder an die Verlajcshandiubic ( Berlin NW,, Unter den Linden 68) erbefen

Verlaic von August II i r a c It w a! d in Berlin. — Drurk ton I,. Nrli mnirlitr in Berlin.
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lulmlt: Schmidt, Bilduug von Jodsiiure bei Jodirung des Eiwcisscs. —
Jollks, Darstellung von fiarnsloff und Eiwciss. — Kowarski, Biologisclier

Naehweis von PAanzeneiweiss. — Biklkrld. KkOork, /ur Kcnntnis derSpcichel-
wirkuflg nnd Pcpsinwirkung. — Schulz. Darstellung von HarustofT aus Eiweiss.
— Rickkl, Ueber den accessorischen Trigeminuskerri. — Maass, Die Tubcr-
kulosc des Sprunggelenks. — Eraknkel, Zur Behandlung der lokalen Tuber-
knlose. — Wilms, Zur Pathologic der Verbrennung. — HOlscher, Otologiaehe

Mitteilungen. — PfacKdler, Ueber Spiitstoruugen naeh Tracheotomic und In-

tubation. —
. Cblli, Ueber die Malaria. — Morsk und Tautz, Untersuchungen

fiber Berberin. — Sf.wall. Ueber das Oliver’scbe Phiinomen. — Starch,
Wilson, Ueber Sarkom des Oesophagus und Magens. - Jacobi, Monti, Ueber
kiinstliehe Kindercrnahrung. — Saknokr, Bubandluug des Bustcns. — MCllhu,
Behandlung des Empyems mit Dauerkaniile. — Bkhniiardt, Zur Symptomato-
logy dor Facialisliihiiiuiig. — Eulknhiro, Ueber gonorrhoische Nervcnerkrau-
kungen. — Borimer und Lecomte, Wirkung galvanischer Strbmc von hoher

Erequenz. — Jaoassoiim, Eigenartige Erkrankuug der Nasenhaut bei Kindern.
— Uinpenthal, Zur Eiitstehuijg der Tubarruptur.

C. H. Schmidt. Ueber die Bedeutung der Jodsaurebilduug bei der Jodirung

des krystalliuischen Eieralbuniins. Zeitscbr. f. physiol. Cheni. Bd. 84,

S. 55.

Verf. liat gefunden, dass bei der Jodirung neben einer Oxydation

(Jodwasserstoffbildung) eine Abspaltung von Amidogrnppeii aus dem Protein-

molekul in Form von Amuioniuitijodat nnd -Jodid stattlindet. Jodwasser-

stofTsikure vermag neben Jodid und Jodat (5 Molekule: I Mol.) nur bis zu

einer bestimmten Grenze frei zu bestehen. Wird diese uberschritten, so

tritt Keduktion iler JodsHure ein. Diese Wechselwirkung zwischen Jod-

wasserstoff einerseits und Jodid und Jodat andererseits bedingt, dass bei

der Jodirung des Eiweissmnlekiils die JodsSurereaktion stels gleich intensiv

bleibt, so huge der AmidstickstofU nicht vollstandig abgespalten ist. Be-

zuglich des Nachweises der JodsSure und des aus deni Amidstickstoff ge-

bildeten Ammon muss auf das Original verwiesen werden. Wenn bereits

bei Zimmertemperatur durch Einwirkung von Jod auf concentrirte Eiweiss-

lBsungen JodsSurebitdung auftritt, so ist diese Iieaktion nur als Beweis

XL. Jahrgang. 5
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fiir den basischen Charakter der Proteinmolekfile,

Proteins aufzufassen.

Ut'liKB.

ffir die Jonisirung des

R. Salkowski.

A. Julies, Ueber Darstcllung vou Ilarnstoff durch Oxydation von Eiweiss.

Zeilschr. f. phys. ('hem. Bd. 34, 8. 28.

Gegenfiber den Ausfiihrungen von Fk. 8CHULZ, der bei Nacbprufung

der Angaben von Jolles durch Oxydation von Eiweiss in it Kalium-

permanganat keinen Ilarnstoff erhalten hat, hit It Verf. seine Angaben im

ganzen Umfang aufrccht. Die negative!) Resultate von 8CHULZ fiihrt Verf.

darauf zuriick. dass derselbe die Einzelheiten der von ihm — Jolles —
gegebenen Vorschriften nicht genau innegchalten habe. E. Salkowski.

A. Kowarski, Ueber den Nachweis von pflanzlichem Eiweiss auf bio-

logischeni Wcge. Deutsche med. Wochenschr. 1901, No. 27.

Injicirt man Tieren I.Osungen von animalischen F.iweisskOrpern zu

wiederholten Malen, so erhalt ilir Serum die Faliigkeit, zu Lfisungen der

benutzten EiweisskOrper hinzugesetzt, Niederschlfige in diesen zu erzengen.

K. hat nun untersucht, ob pflanzlicbe EiweisskOrper dieselbe

Wirkung liaben. Auszuge aus Weizenmehl wurden Kaninchen injicirt

und das gewonnene Serum trfibte in der That diese Auszuge, was
normales Kaninchenblut nicht that. — Allerdiugs bewirkte das Serum
nacli Injektion von WeizenauszQgen anch Trubungen in Gerste- und Koggen-

ausziigen, nicht dagegen in solchen aus Hafer. Danach scheint es, ilass

die pflanzlichen EiweisskOrper (wenigstens die in den Auszugen aus Weizen,

Roggen, (ierste enthaltcnen Albumosen) nicht so different sind, wie die

animalischen. A. Loewy.

1) I*. Kielfcld, Znr Frage fiber die amylolvtische Wirkung des Speichels.

Zeitschr. f. Biol. Bd. 41, S. 300.

2) Fr. kriiger, Zur Kenntnis der quantitative!) Pepsinwirkung. Ebenda.

S. 378.

1) B. wendet sich zunachst gegen die Benntzung der polarimetrischen

Methode zur Zuckerbestimmung in Vcrdauungsproben, da in diesen auch

Dextrin enthalten sei, dessen vom Zucker abweichendes Drehungsvermogen

die Resultate trube. — B. wollte feststellen, ob die durch Speichel oder

Ptyalinlfisungen aus Amyluiu gebildete Zuckermenge abhaugig sei von der

Quantit&t des vorhandenen Fermentes, d. h. der verwendeten Speichel- bezw.

Ptyalinmengen. Es ergab sich, dass dies nicht der Fall war. Auch die

Concentration der AmylumlOsung erwies sich als ohne Bedeutung fur die

GrOsse der Zuckerbildung, dagegen war die absolute Menge an Amylum
von ausschlaggebendem Kiufluss auf die Bilduug von Zucker: je grosser

ersterc, um so mehr Zucker wurde unter soust gleichen Bedingungen ge-

bildet.

2) Im Anschluss an Bielfeld’s Untersuchungen wollte K. feststellen,

ob das Pepsin dem Ptyaliu sich darin fihnlich verhalte, dass seine Menge
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fur die Menge der aus Eiweiss gebildeten Albtinioseu ohne wesentliche

Bedeatnng sei. Es zeigte sicb, dass in dieser Hiusicbt beide Feriuente

sich gam verscbieden verhalten: die Menge der Albumosen wuclis niit der

Menge des verwendeten Pepsins, allerdings nicht proportional dieser,

sondem in abnebmendeni Verbaltnisse. — Audi die Concentration der

Eiweisslbsung erwies sicli als wichtig: je weniger concentrirt die Eiweiss-

iflsungeu wareu, urn so energischer verlief, ceteris paribus, die Verdauutig.

Eadlich wareu aucli die absoluten Eiweissmengen von Einfluss: je grosser

sie waren, um so mebr Verdauungsprodukte wurden durcb dieselben Pepsin-

mengen gebildet und zwar war von einer bestimmten Greuze an der Zu-

wzeba an Verdauungsrodukten proportional dem Zuwaclis au zu verdaueu-

dem Eiweiss. A. Loewy.

Kr. X, Schulz, Ueber die Darstellung von Harnstofl' d urc h Oxydation von

Eiweiss nach Jolles. Zeitschr. f. physiol. Client. Bd. 33, S. 303.

Die Angaheu von Jollks, dass sich ein bestiinmter Teil vou Eiweiss

‘juintitativ durcli PermauganatlOsung zu Harnstoff oxydiren lasse, bat Verf.

nicht bestStigen konnen. Er giebt au, dass es nicht mOglich ist. die von

Jolles angegebene Vorschrift zu befolgen, und dass man HarnstofT nicht

’-inmal qualitativ nachweisen kann. Was JoLLKS als oxalsauren Harnstoff

bestimmt, ist nach Schulz im wesentlichen als ein Gemisch von Maugan-

verbinduugen auzuspreeben. (Vergl. Ref. S. 00.) C. Neuberg.

A. Bickel, Zur Anatomie des accessorischen Trigeminuskerns. Arch. f.

nukro.sk. Auat. Bd. 50, S. 270.

Die Frage, ob die Ganglieuzellen des accessorischen Trigeuiiuskerns

unipolar oder multipolar sind, ist noch iimuer eine strittige. Verf. hat

bei erwachsenen Kanincheu die vitale Metliylenblau-Farbemethode, wie sie

von R. Kraus* ausgebildet worden ist, angewandt. Bei Schuittserien, die

deb vora vorderen Vierhugel bis in den cranialen Teil der Rautengrube

erstreckten, waren die Zelleu des accessorischen Kerns in ihrer eigentum-

Iicb biasenfSrniigen Gestalt stets nachweisbar; stets zeigte sich our eiu

Vksencyli riderfortsatz. niciuals auch nur eine Andeutung amlerer Fort-

sitze. Der weithin zu verfolgeude Achsencylinder liess in einiger Ent-

fenmng votu Kern die Abgabe von Collateralen erkennen. In der un-

mittelbaren Xachbarschaft dieser grossen blasenfOrmigen Zellen des accessori-

vcben Kerns liegen hiiulig multipolare Ganglienzellen, deren Achsencylinder-

fortsitze alter keine Beziebung zur absteigenden Trigemiuuswurzel erkennen

Ixssen, der s&inintliclie Achsencylinder der blaseiifOrmigen Zellen sich

wgesellen. M. Rothmann.

Maass, Die Tuberkulose des Sprunggelenkes. Nach Beobachtungea der

Gfittinger Klinik (1876— 1892). Arch. f. klin. Cliir. Bd. 05, H. 1.

Von der Zeit llerbst 1875 bis Januar 1892 warden in der Gottingor

klinik 167 Tuberkulosen des Fussgelenks behandelt. Etwa dcr vierte

Teil der Erkraiikiiiigeo war eitrig, nicht fistulas, '/a war fistulfls. Eitrig
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waren also uber die Hfilfte aller Gelenke, ohne Pistol and Eiterung

war '/« der Gelenke. Der Rest war nicht mil Sicherheit zu bestinimen.

Untersuchungen fiber die Hfirte oder Weicliheit der Knochen warden
39mal gemacht. Diese Untersuchuugen ergaben ffir die Majoritat (23)
patho Ingisch weiche Knochen. Die Knochen waren 5mal anffallend

hart. 97 in a 1 fanden sich Bemerkungen fiber das Verhalten desKnorpels.
Derselbe fand sich 24mal weuig oder nicht sichtbnr verfindert, ulcerOse
K norpel de fe k t e waren 5mal vorhanden. Ausgedehnte handschuhtinder-

artige Lfisung des Knorpcls bestand 30mal. Zum grfissten Teil zerstOrt,

in einer Reihe von Fallen mit einzelnen vollkommen losen Flatten, war
der Knorpel 38mal. Knochenherde der verschiedensten Art, runde,

granuiirende, eitrige, kfisige Defekte, Seijuester (Keilsequester in der Tibia),

progressive Infiltration fanden sich nnter 97 Fallen in 00 pCt. Der Zahl

nach verteilten sie sich so, dass die Hfilfte aller im Talus lag. Die

fibrig blelbendc Hfilfte teilte sich wieder zu gleichen Teilen zwischen Tibia

und Fibula.

Unter 142 Fallen, in welchen sichere Ermittelungen mfiglich waren.

fand sich das Sprunggelenk allein erkrankt 70nial = 68 l
/2 p('r.

Nebco anderen Gelcnken war das Sprunggelenk GOmal erkrankt = 40* pt't.

In betreff der Diagnose ist zu bemerken, 'dass die Ausdchming der

Erkraukung in der Regel der siehibaren Schwellung entsprach. Aus der

lokalisirten Schwellung und Sch inerzhaftigkei t sowie aus dein

Vorhandensein von Fisteln, weiche zu deni erkrankten Knochen fuhrten,

warden vor der Operation 17mal Knochcndefekte diagnosticirt. In 11 Fallen

konnte der Herd durch Operation beseitigt werden.

In 38 Erkrankungsffillen wurde Behandlung mit Gy psverbanden
Ifingere oder kfirzere Zeit fortgesetzt. Von diesen kamen 29 frfilier oder

spfiter ztir Operation, 2 warden geheilt, 1 starb ungeheilt, von 5 fehlten

Nachrichten.

Vierinal wurde die Arthrcktomie gemacht. Diese Fatienten warden

sfimmtlich geheilt. Die Arthrektomie mit Ausrfiuiiiung von Knochenherden

knm Oinal zur Ausffihrung. Von den Fatienten warden 2 geheilt. 9mal
warden lokale Herde ohne Kroffnung der Gelenke ausgerfiumt. 4 Fatienten

wurden geheilt, 3 nicht geheilt. von 2 feblen Nachrichten.

Rcsektionen ohne und mit Exstirpatio tali wurden im ganzen

102 gemacht. Davon waren

1. Uangenbeck’sche Operationen ohne Knochenerhaltung auf den

KnOcheln 11 (mit Exstirpatio tali 7). Unter diesen Fallen fanden sich

6 Heilungen, aber auch diese sind durch erhebliche Verkfirznngen feliler-

hafte Stellungen, Schlottergelenke in der Art beeiutrfichtigt, dass nur

einer von den Ffissen als brauchbar in vollera Sinne angesehen werden

kann.

2. Operationen mit Erhaltung der vorderen KnOchelspangen (Ab-

schfilung Kfinig) von zwei vorderen Ufingsschnitten aus 87 Fftlle. Unter

diesen sind 41 Resektionen, 46 Resektionen mit Exstirpatio tali.

Von den einfach Resecirten starben 4 bald nach der Operation (3 an

Tuberkulose, 1 an Diphtheria laryngea). Von 12 Kranken konnte keine

Nachricht erlangt werden. Zweimal musste der Fuss wegen Recidivs
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amputirt werden. Ks bleibett also 23 Kranke, von welchen 18 uiit gut

gebrauchsfahigen Fusseu geheilt sind, wahrend die iibrigeu auch ihre

Fus.se gebraticlien, aber zum Tei I m it Scbienenschuh, aucb am Stock

gebend, mit einer Fistel etc.

Von den mit Exstirpatio tali resecirten 46 Fallen sind 5 Kranke ge-

storben. 4 bald nach der Operation und zwar 3 an Tuberkulose, 1 an

Nephritis. Von 1 1 Kranken waren Nacbrichten nicht zu erbalten. Ks

blieben also zur Verwertung fur die Frage der funktionellen Resultate 19.

Von diesen gebrauchen 2 ihren Fuss, habeti aber nocb Fisteln, die ubrigen

haben gut braucfibare Fusse. Bei den nacli Kbnig operirteu Fallen
findet sich kein Sell lotterge I en k ,

kein wesentlieb deformer
Fuss.

Inter den 54 Amputationen waren 36 primare, 18 sekundare. Die

letzteren verteilen sich so, dass etwa 1
/3 auf die einfache KOnig’sche Re-

sektion und zweimal so viel auf die Langenbeck'sche und auf die Resektion

mit Talusexstirpation fallen. Fur die Langenbeck’sche Operation ist das

Verlialtnis nocb ctwas ungunstiger. J oacli i mstlial.

Iraenkel. Zur Wundbehandlung nach Operationen wegen lokaler Tuber-

kulose. Arch. f. klin. Chir. 64. Bd„ 3. H.

Auf Gruud histologischer Untersuchungen kommt Vcrf. zu dem Schlussc,

das> man die Wirkung des .Iodoforms auf die Gcwebe nicht als cine

specifiscbe aufzufassen hat. Kr betont das rein mechanische Moment

der FretndkOrpereinheilung des Jodoformpulvers und ersetzt es durch ein

indilferentes Pulver. namlich durch sterilisirten Carbo ossium purissimus.

We Krgebnisse dieser Wundbehandlung standen nirgends hinter denen bei

Jodoformanwendung zuriick. Die Arbeit ist von grossem Werte fur das

Yerstandnis der fleilung chirurgischer Tuberkulose. Set berg.

M. Wilms, Studien zur Pathologie der Verbrennung. Die Ursache des

Todes nach ausgedehnter Hautverbrennung. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.

Rd 8, S. 393-442.
W. unterwirft die bisber angegebenen Theorien zur Erklarung des

Verbrennungstodes einer kritischen Besprechung und kommt dabei zu dem
Resultat, dass keiue von ihnen eitte fur alle Falle giltige Aufklarung ent-

bilt: den Standpunkt, den Tod als nervOsen Shock aufzufassen, verwirft

rr ganz; die VerAnderungen des Blutes sowie der verschiedenen Organe

dud ini einzelnen niebt umfangreich genug, urn den Kintritt des Todes

begreiflicher zu machen.

Auf Grund eigener sorgfaltiger klinischer Beobacbtungen und Sektions-

ergebnissen kommt W. zu dem Rrgebnis, dass die Ursache des Yerbren-

nungstodes durchaus keioe einheitiiche ist. Ohne die MOglichkeit von der

Hand zu vveisen, dass verschiedene dtulere Momente von Bedeutung sein

konnen, legt er das Hauptgewicht auf zwei Wirkungen der voraufgegangenen

Verbrennung: 1. die Wasserverarmuug des Kdrpers, 2 die Resorption

toxiseker Stoffe Das erstere Moment kommt wesentlieb fur Verbrennungen
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zweiten Grades in Betracht, bei denen die Differenz zwischen zugefuhrten

und dnrch die Nieren ansgeschiedenen Flussigkeitsmengen melirere Liter

tilglich betragen kann, ohne dass hydropische Ansaramlungen im KOrper

stattfinden; deutlicb hervor gebt aueh die Eindickung des Rlntes, welche

gleichbedentend mit Wasser- bezw. Plasmaverlust ist. aus der relative!)

Zunahme der roten Blntkflrperchen, deren Zalil 7—8 Millionen im Cubik-

centimeter Blut betragen kann.

Die toxischen Stoffe sind als Eiwcisszerfallsprodukte, die dnrch un-

raittelbare Wirkung der Verbrennung entstanden sind, zu betrachten. Ihre

Resorption findet an der Grenze der verbrannten und erhaltenen Gewebs-

teile statt und ist natiirlich nur da inflglicb, wo nocli Cirkulation besteht;

sie dauert so lange, bis durch die Eutwickelung kr&ftiger Granulationen

eine genugende Schutzwebr dagegen erricbtet ist. Dass toxische Sub-

stauzen aufgenommen werden, das ergiebt sich aus den regelmassig zu

beobaehtende Tcmperatursteigerungen, deren Typus W. durch einige Curves,

welche die sorgfiltigen Messungsergebnis.se von einigen Patienten wicder-

geben, illustrirt. Der positive Ausfall der Albumoseuntersuchungen des

Harns in alien schweren Fallen ist eiu weiterer Beweis, dass bier in der

That ein abnormer Eiweisszerfall vor sich geht. Welcher Art diese Stofl

wachselvorgange im einzelnen sind, lasst W. unentschieden.

J. Herzfeld.

1) Holscher, Eio bemerkeuswerter Fall von ausgedehnteu Blutleiter-

erkrankungen nach Mittelohreiterung.

2) Derselbe, Eine moditicirte Operationsmelbode fur otitische Throin-

bosen des Sinus sigmoideus.

3) Derselbe, Kann die niogliche Insuflicienz der Vena jugul. int. eine

Gegenindikation gegeu die Uuteibindung der erkrankten bei otitischer

Thrombose des Sinus sigui. bilden V (Aus der Universitatsohrenklinik in

Tubingen.) Arch. f. Ohrenheilk. 52. Bd., S. 110.

1) Im ersten Falle H.’s, einen 21 jiihrigen Mann betreffend, der trotz

wiederholter zur Ausraumung des tbrombotischen Sinus transversus dext.

vorgenommener Operationen zura Exitus lotalis kam. ergab die Obduktion

das Yorhandeusein einer ausgedehnteu Blutleitererkrankung: Von deni

Eiterherd im Sinus transversus dextr. war die Thrombosirung einerseits

nach ruckwarts bis zum Torcular und von bier in den Sinus longitudin.

sup. weiter und andererseits in den Petros, sup gegangen, von wo aus

die Thrombosirung des iibrigen Sinus petr. und des cavernosas erfolgte. Der

Thrombus im Sinus transversus sinistr. war noch frisch und nicht eitrig

zerfallen, wfihrend die in ihn einmundenden Blutleiter in ihrem ganzen

Verlaufe mit eitrig zerfalleneu Thrombusmassen erffillt waren. Dieses

Verhaltcn ist, nach Verf., nur so zu erklAren, dass diese Gefasse nicht

void linken Sinus transversus aus, sondern von ihren Anastomosen mit den

nach rechts mundenden Blutleitern oder itifolge einer durch eitrigc

Meningitis hervorgerufene Phlebitis thrombosirt sind und dass der Thrombus

im linken Sinus transversus erst sekundar an den in ihn einnitindenden

Gefassen, nicht durch direktes Uebergreifen vom rechten Sinus transversus

entstanden ist.
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2) Durch die vom V'crf. vorgeschlugenc Operationsmcthude fur otitische

Tbrombosen des Sinus transversus soli die radikale Beseitigung alles Br-

kraukten und Schaffung einer zuverlfissig aseptisclien Sinuswunde sowie

Kerobaltung jeder Infektionsmfiglichkeit von derselben erzielt werden.

Beiuglich der durch Abbildung illustrirten Teehuik des Verfahrens muss

auf das Original verwiesen werden.

.1) Die unter 3 mitgeteilte Frage beantwortet Verf. mit „nein“, da,

wenn das Gehirn den Verscliluss des Sinus sign), ohne Schfidigung iiber-

standen hat, die L'nterbindung der Jugular, auch nichts schadcn kfinne,

denn es werde durch dieselbe nur ein tieferer Verschluss unter einen schon

bestebenden gesetzt. I in Gegenteil kunne durch die gleichzeitige Erfiffnung

des Schadels eine beginnende Staining im Innern nur gfinstig beuinflusst

werden. Schwabach.

Pfaundler, Zur Kenntuis der Spfitstorungeu nacli Tracbeotomie und In-

tubatiun. Munch, med. Wochenschr. 1901, No. 43.

Auf die Anregung von Eschkrich hat Verf. dem Schicksal der von

1890— 1900 tracheotomirteu und intubirten Kinder nachgeforscht. Er

fand, dass Evkrnnkungen des Respirationstraktes bei chemals Intubirten

nicbt 8fter vorkommeu, als schatzungsweise bei Kindern dieser Alters-

klasse spontan vorkonnnt. Dagegen fanden sicli bei tracheotomirt und

tracheutom i rt und intubirt gewesenen Kindern in einem verhfiltnis-

massig erheblicbcn Procentsatz Kraukheitszustfinde im Gebiet des Respi-

rationstrakts. die teils mit Bestiinmtheit, teils mit grosser Wahrscheinlich-

keit auf den Eingriff zurflckgefuhrt werden kfinnen.

Das Ergebnis dieser Nachforscbungen ist also, dass der schonendo

Eingriff der Intubation jenem der Tracheotoinie vorzuziehen ist.

W. Lubl inski.

A. Celli, Die Malariaepidemiologie nach den neuesten biologiscbeu For-

schungen. Arch. f. Hyg. Bd. 40, S. 187.

(J. hat im Auftrage der italienischen Gescllschaft fiir Malariaforschung

als Direktor des bygienischen Institutes zu Rom seit Frfihjahr 1899 die

Epidemiologie der Malaria erforscht und in raehreren Arbeiten seine Er-

fahrungen niedergelegt. In der vorliegenden Arbeit hat er die Ergebnisse

zusammengefasst. Die drei Parasitenarten der Menscbenmalaria sind fiber

ganz Italien fast in gleicher Weise verbreitet. Im allgemeinen sind die

Parasiten der schweren Tertiana am weitesten verbreitet, man findet sie

von den Tropen bis zu den Alpenl&ndern. Die Parasiten der leichten

Tertiana kommen hilufiger in Nord- als Sfiditalien vor, die der Quartana sind

vpSrlicher, etwa gleich fiber den ganzeti Continent. Neben den einfachen

Ualariainfektioneu sind doppelte auch mit verschiedenen Parasiten bfiufig,

selbst Infektionen mit alien drei Parasiten werden beobachtet. Zu unter-

scheiden hat man zwischen wirklichen Recidiven ( Wiederkehren der

FieberanfSlle einer Infektion) und sogen. Pseudorecidiven, welche Neu-

infektionen sind, nacbdem die fruhere geheilt ist. Wiril dieser I'nter-

schied gemacht, so findet man, dass die schwere Tertiana in Rom am
neisten vom August bis November recidivirt, am weuigsten im Juni und
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Juli; die leichte Tertiana aui meisten im Miirz mid April, die Qiiartuua

ini Mai, Juni und Jiili. Wo Malariafieber ist, sind stets Anophelesarten

gefunden wordeu, die aber aucli an malariafreien Orten vorkommen. Die

Epidemiologic bat gezeigt, dass die Culices an der Malaria keinen Anteil

haben. Fur die Verruehrung der Anopheles sind die erforderlicben Be-

dingungen gegeben, sobald stagnirende W'asser vorhanden sind, besonders

solcbe mit Sumpfvegetation. Nicht geeignet fiir die Fortentwickelung der

Anopheles sind faulende, ferner starke salz- oder scbwefelhaltige Gewasser.

Daher ist aucli das Vorurteil. dass Mischungen von Salz- und SOsswasser,

swie faulende Wasser mit stinkenden Ausdiinstungen priidisponirende lokale

Ursachen seien, unberechtigt; der Hauptentwickelungsherd fur die Larven

sind vielmehr die an die OberflAche tretenden und staguirenden Grund-
wAsser. Die Bodencultur bat insofern einen Einfluss auf die Epidemiologie

der Malaria, als Keisfelder, auf denen stets stagnirende Wasserlachen an-

zutreffen sind, den Anopheles gunstige VerhAltnisse bieten; im ubrigeu

brauchen Bewasserungsculturen den Ortschaften gesundheitlich nicht zu

schaden, da das Wasser wie das Regenwasser aufgesaugt wird und nicht

stchende Tiimpel entstehen. Die Macerationswasser der Textilpflanzeii

kOnnen den Anopheleslarven nicht dauernd als Aufenthalt dienen, diese

gehen darin zu Grunde. Baume, auch Kukalyptus und Pinien, schiitzen

die Hauser nicht vor Malaria, im Gegenteil, sie sind im Sommer wahre
Stechmuckennester.

Bei der (^uartana hOren die Recidive am spatesten auf, sie fangt auch

am spatesten an. Die schwere und leichte Tertiana haben in Mittcl- und
Unteritalien einen analogen, wenn auch nicht vbllig identischen Verlauf,

da erstere haufiger ist als letztere, wcswegen sie auch dem Epidemiejahr

den eigentlichen Charakter verleiht. In den nOrdlichen Gegenden, so in

Oberitalien, noch mehr in Deutschland, fangt die leichte Tertiana fruher

an als die schwere und erreicht auch iliren HOhepunkt fruher. Da nun
uberhaupt die leichte Tertiana in den niirdlicheren Gegenden hAufigci ist

als in den siidlicheren, so wird hierdurch der Gang der Kpidemie modi-

ficirt. Von Deutschland nacli Siiditalieu gehend begegnet roan drei haupt-

sachlichen Epidemietypen, dem Nordeuropas, dem Oberitaliens und deni

Roms und Suditaliens. Die Art der Bodencultur, die Lebensgewohnheit

der Bewohner kanti zwar den jAhrlichen Verlauf der Epidemie an dem-
selben Orte in gewisser W'eise beeinflussen, z. B. den llohepunkt der

Kpidemie, Teilung der Epidemie, sodass zwei Gipfel entstehen, spateres

oder frQheres Ende der Kpidemie; allein der Grund der obengenannteu

Typen muss noch in etwas Anderem liegen, so im Ueberwiegen einer

oder der andcren Parasitenart und in den Lebensgewohnheiten der Stech-

uiucken. Wo die leichte Malaria, specicll die leichte Tertiana, vorherrscht,

wie in Deutschland, fangt die Epidemic fruher an. Kine genauere Er-

klarung fur den Zusammenhang zwischen Klima und Malaria zu geben,

ist bis jetzt noch schwierig. Wie das Elide der Kpidemie durch die

Temperatur geregelt wird, ist bekannt, »'ie diese den Anfang rcgelt, ist

nach C. noch nicht genau festzustellen. Die Infektionen der Anopheles

mit den Parasiten der Menschenmalaria fangen vor Reginn der Epidemie

an und dauern wallrend des ganzen Verlaufs der Kpidemie. Am Ende
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d>r Kpideuiie tindet man nnch eine gauze Zalil Stechmucken mit den

Parasiten Was aus diesen wahrend des Winters und P'rGh lings wird, ob

sie eine Fortsetzung der Malaria ohne Mensch durcli die Miicke allcin

ermSglichen, das ist nocli nicht zu entscheiden. Ebenso mussel) nodi

ciuige andere dunkle Punkte uber das Leben der Parasiten in der Stech-

miicke aufgeklart warden, ebe der genaue Zusanimenhang, der zwiscben

Stechmucken und Malariaepidcmie berrscht, festgestellt ist.

II. Bischoff.

M. Musse und K. Taut/., Untersuchungen uber Berberin. Zeitschr. f.

klin. Med. 43. Bd.. S. 257—281.

l*as in neuerer Zeit gegen chronische Malaria empfohlene Berberin

ist eio Alkaloid, das sicb in mebreren l’flanzenfamilieri tindet; so in fast

alien Species der Gattung Berberis und vieleti anderen, zur Pamilie der

Berberideen gehoiigen I’flanzen, ferner in einigen Kanunculareen, wie Hy-

drastis canadensis, Hydrastis amadensis und Goptis trifolia. Ks ist eine

.‘thwache. tertiare, leicbt oxydirbare, in gelben Prismen oder Nadeln

krystailisirende Base von bitterern Geschmack; in Wasser, Methyl-, Amyl-
alkohol. Chloroform und Benzol Idslich, iinloslich dagegen in Aether mid

Xylol. Durch Cblorwasscr und freies Clilor wird eine Berberin Idsung rot

gefirbt; mit Phospbor-Molybdaens&ure giebt sie einen weisslichen Jiieder-

«chlag; einen ebensolchen, beim Erhilzen verschwindenden Niederschlag

rait eincr Ldsung von Animoniiim molybdaenicum in concentrirter Schwefel-

siure.

In den folgenden an Pflanzen und Tieren angestellten Versuchen be-

nutzten Verff. das salzsaure Berberin. das sicli leichter, als das reine

Alkaloid, in Wasser ldst, ndmlicli in VcrhaUnis von 1 zu 100 heissem

Wasser; beim Erkalten fallen 0,7 pOt. wieder aus, so (lass die sUtrkste

kalte Ldsung 0,3 pCt. ist.

Was zunSchst die Versuche an Pflanzen anlangt, so beziehen sich

dieselben auf Bakterien. Scliimtnelpilze und hflhere Pflanzen. Das Berberin

wirkt auf Bakterien wacbstuiiihemineiid, und zwar nimmt diese Wirkung
bei langerem Contakt mit den Bakterien zu; es liemmt ferner die Bildung

von Prndukten der EiweissfAulnis (Indol, fluchtige Fctts&uren). Sclion

schwache Berberinlosuugen heinmen die Entwicklung der Scbimmelpilze,

bei hoheren Pflanzen balten sie die Assimilation und das Wachstum auf.

Die Tierversuche, die an Prflschen, Huhnern, M&usen und Kaninclien

vorgenommeii wurden, zeigten, dass das Berberin ein starkes Gift ist; die

tbtlichen Doseu schwankten bei den verschiedenen Ticrspecies zwiscben

0.25 und 2 g pro Kilo Korpergewiclit. Schon in kleinen Dosen kewirkt

es eine starke Abmagerung und Erschlaffuug. Pis beeinflusst das Nerven-

system, indent es eine Herabsetznug der Reflexerregbarkeit im Allgemeinen

und eine lokale Schadigung der Nerven liervorruft. Injieirt man berberiui-

sirten Tieren Strychnin, so beobachtet man eine Verzogerung bezw. eine

vbllige Aufbebniig der Strychninwirkung; der Cliarakter der Kr&rapfe

selbvt wird insofern beeinflusst, als sie weniger intensiv und seltener anf-

treteu, auch weniger schmerzhaft zu sein scbeinen Das Berberin ist

ferner ein starkes Nierengift; sclion in kurzcr Zeit erzeugt es eine akute
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hamorrhngische Nephritis. Emllich ist es ein Blutgift; es rn ft lanikocytosc

hervor, die auf Vermeilrung der pseudoeosinophilen Zellen berubt. Eine

Zunahme des Gesammtumfangs der H202 zerlegenden Funktion des Biutes

komite dabei ebensowenig, wie sonst in leukocytenreichem Blute festgestellt

werden. Eudlich sei noch hervorgehoben. dass eine Einwirkung des Ber-

berins anf die Milz weder makroskopisch noch im mikroskopischen Pr5-

parat nachgewiezen werden konnte. K. Kronthal.

H. Sewall, Some conditions other than aortic aneurism which determine

the occurrence of the tracheal tug. Amerie. journ. of the med. sciences.

August 1001.

Din die Bedeutung des als charakteristisch fur Aneurysmen des

Aortenbogens, sowie fur gewisse Turnoren in der (legend des letzteren

angesehenen Oliver’scheti Phanomens zu ergrunden, hat Verf. 430 Indi-

viduen (teils gesunde, teils kianke, mit Ausnahme von an Aortenaneurysmeu

leidenden) anf das in Rede stehende Symptom hin untersucht. Es ergab

sich, dass eine svstolische, nach alnvarts gerichtete Pulsation des Larynx

sehr hiintig vorkommt, allerdings niclit in eincm Intensitytsgrade wie bei

inanchen ausgebildeten Fallen von Aortenaneurysmeu. Es fand sich ferner,

dass das Phanomen in der Majoritat der Falle in Begleitung und als

Folgeerscheinung von AdhSsionen der linken Lunge vorkommt; auch ver-

minderte Ausdehnungsfahigkeit der Lunge kann dieselbe Folge haben, und

falls beide Bedingungen an demselben Individuum vereint vorkommen,

ist das Phanomen am deutlichsten entwickelt. — Bei normalen M&nnern

konimt das Zeichen doppelt so oft vor als bei normalen Weibern; die

Ursache sieht Verf. darin, dass bei Miinnern der diaphragmatiscbe, bei

Weibern der costale Typus iler Respiration vorwaltet. und dass daher bei

ersteren das inspiratorische Herabsteigeu des Herzens bewirken kann. dass

der Aortenbogen gegen den linken Bronchus gepresst wild, so dass die

A orten pulsation der Trachea und dem Larynx mitgeteilt wird. L. Perl.

1) H. Starck, Sarkome des Oesophagus. Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol,

u. f. klin. Med. Bd. 102, H. 2, S. 25(5.

2) A. (’hr. Wilson, Case of sarcoma of stomach. The Brit. med. Journ.

1001, No. 210(5.

1) Bei Neubildungen der Speiserfihre bringt man in der Regel nur

dem Carcinom ein besonderes Interessc entgegeu. L’m so inebr interessiren

eine Anzahl von Fallen von Sarkom dieses Organes, die S. in extenso

mitteilt. Bei der grossed Seltenheit der genannten Neuhildung in der

SpeiserOhre nod bei den wenig ausgeprflgten fur diese Neuhildung eharak-

teristischen klinischen Erscheinungen wird die Diagnose beim Lebenden

vvohl stets auf Carcinom gestellt werden. Doch giebt es immerhin einige

Anhaltspunkte fiir die Differentialdiagnose. In erster Linie ist es der

Schmerz, der beim Sarkom in frflheren Stadieu der Krankheit ausgepragter

zu sein pflegt, als beim Carcinom. Er pflegt intensiver und stechenden

Charakters zu sein und tritt beim Sarkom paroxysmenartig auf, was beim

Carcinom nur selten beobaciitet wird. Wahrend er beim letzteren sich

mehr an die Ingestionszeit halt, tritt er beim Sarkom besonders im uuch-
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ternen Zustand imd am haufigsten nachts auf. Auch der Sitz der Sclnnerzen

im Hucken, zwiscben beiden Schulterblattern, der die Kranken zu auf-

rechtem Sitzen zwingt, ist beim Carcinom ungewOhnlich. Gelingt es bci

der Untersucbung mit der gefensterten Schlundsonde von einem weichen

terfallenden Tumor Geschwulstpartikelchen heraufzubefdrdern
, so katin

deren mikroskopische Untersucbung fiir die Diagnose ausschlaggebend

«erden. lm Aligemeinen wird man aber bei den wenigen und gauz un-

sicberen Symptomen. welche fur Sarkom sprechen, stets nnr eine Wabr-

scbeinlichkeitsdiagnose stellen kOnneri. Die Prognose ist dnrchaus un-

gunstig. vveii das l/eiden stets tOtlich endet. Als Ooinplikation kommt
einmal die Fortsetzung des Processes auf die Nachbarorgane und dann das

Auftreten sekundarer Metastasen in Betracht, von welch’ letzteren besonders

die Gehirnuietastasen vou lnteresse sind. Die Therajiie ist gegen das

beiden vollkonmien machtlos. Am ehesten wurde noch eine Operation

Aussicht liaben, wenn es sicb urn einen bochsitzenden, gestielten oder

srharf uinschriebenen Tumor handelt, der nicht zur sekund&rcu Verbreitung

Deigt.

2) Der in der Ueberscbrift geuanute Fall betraf einen Patienten, der

etwa 10 Jahre vorher schon fiber Dyspepsic zu klagen liatte, w&hrcnd in

der letzten Zeit schmerzbafte Bcschwerden in der Magengegend auftraten

und das KOrpergewicht nicht unerheblich sank, Bei der Untersucbung

fand man in der Niihe des Nabels eine feste, unregel mfissig gestaltete,

knotenfOrmige Geschwnlst von der ungeffihren GrOsse einer Orange. Es

wurde die Laparotomie vorgenommen. bei der es sich zeigte, dass die Ge-

schwulst von der grossen Curvatnr des Magens ausging und sich bis in

das Duodenum binein erstreckte. Die Isolirung der Geschwnlst vom Pylorus

war eine schwere Arbeit, doch gelang die Operation vollkommen. WAbrend
der sonst normal verlaufenden Heilnngsperiode erkrankte der Operirte an

einer recbtsseitigen Parotitis. Die mikroskopische Untersucbung der als

Sarkom angesprochenen Geschwnlst ergab, dass dies in der That der Fall

war und zwar handelte es sich um ein Sarkom mit gemischtem Zellenbau.

Es fanden sich neben Spindelzellen Kuridzellen und solche von poly-

bedraler Form. Der Ursprung der Geschwnlst schien das submucOse Gc-

webe gewesen zu sein, von wo aus sie sich sowohl in die Muscularis als

auch in die Mucosa schrittweise verbreitete. Carl Rosenthal.

1) A. Jacobi, Kiinstliche KioderernShrung. Arch. f. Kinderheilk. Bd. 31,

S. 1.

2) A. Monti, Die wissenschaftlichen GrundsAtze zur Beschaffung einer der

Frauenmilch nahezu gleicbwertigen N’ahrung. Kbenda. S. 27.

ll Die Forderung, ein der Muttermilch gleiciiwertiges Rrsatzmittel

herzustellen, ist schon deshalb nicht erfullbar, weil die Znsammensetzung
der Brustmilcb — selbst bei derselben Fran — sehr variabel ist. —
Folgende Methoden haben sicb dem Verf. praktisch bewShrt: Da die Knb-

milcli weniger Natrium und mehr Kalinin enthalt. als die menschliche

Milch, so soil letzterer etwas Clilornatrium zugesetzt werden, und die

Menge Salz soil etwas grosser sein, wenn der Milch ausserdem Cerealien

hinzugefugt werden. — Fur die zweckmiissigste Methode, die Milch von
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gefahrlichen Mikroben zu befreien. bait Vcrf. das Pasteurisiren, weil dabei

die Milch nur geringe chemische Veranderungen erleidet. Zu beach ten ist

abei dabei, dass die Haut, welche sich schon bei 60° auf der Milch bililet,

die pathogenen Organismeu lange Zeit vor der ZerstOrung durch die Hitze

schiitzt (z. B Tuberkelbacillen tiO Minuted lang); es ist dalier nOtig, die

Bildung dieser Haut durch Umriihren zu verhindern. Zwischen deni Mel ken

und der Pasteurisirung soiled ini Sommer nicht mehr als 2—3 Stunden,

im Winter nicht mehr als B— 8 Stunden vergehen, weil die Milch sonst

zu saner fur wirksames Pasteurisiren ist. Das Pasteurisiren soil im Hause
geschehen, und nicht langer als 15—20 Minuten lanE fortgesetzt werden.

Es scheint, dass Milch, die zu lange pasteurisirt (oder sterilisirt) wurde,

leichter Kinderskorbut zur Folge hat, als wenig erhitzte. — Die Gartner'sche

Fettmilch halt .1. jiicht fiir empfehlenswert. L’ebler tieruch, EntfSrbung

und das Schwimmen von Fett auf der Oberfliiche sind haufige Vorkomm-
nissc. — Ob der Milchzucker in der Menschen- und Kuhmilch identisch

sind, ist fraglich. — Da der kfiuflirhe Milchzucker oft unrein ist, und

keinc Vorteile vor dem Rohrzucker bietet, so rat J., den letzteren zu be-

nutzen — Gin betrSchtlicher Teil des eingeffdirten Milchzuckers wird in

den Faces ausgeschieden. — Die Knhmilcbpr&parate enthalten wohl inimer

geniigend Milchzucker fur die Verdauung des SAuglings. .1. rat daher,

den fiir Kinderernahrung bestimmten Milchmischungen Rohrzucker, in nicht

zu grosser, aber nicht Augstlich abgewogener Menge zuzusetzen. — Dass

Fettcalorien durch Milchzucker ersetzt werden kOnnen, halt J. fiir falscli.

— Da bei der Ernilhrung mit Kuhmilch die Faces des Sauglings immer
noch reichlich Fett enthalten, so halt .1. einen Fettzusatz zur Kuh-
milch fiir uberfliissig; auch hat der Rahnizusatz mancherlei Nachteile.

Der Rahni ist meist sauer — wenn er sterilisirt und centrifugirt wird,

wird er chemisch und physikalisch verandert. Kselinnenmilch mit ihrem

niedrigeu Fettgehalt bekommt Sauglingen besonders gut. Sicher ist nach

.)., dass die Kinder mit weniger Fett besser gedeihen. — tiegenuber der

jetzt. besonders in Frankreich auftretenden Neigung. unverdunnte Kuhmilch

zu reichen, spricht .1. sich dabin ails, dass es keine haufigere Ursacbe von

Dyspepsie giebt, als diese, wenn sie als regelmassige Nahrung verabrcicht

wird. Auch glaubt J., dass in der unverdfinnten Kuhmilch die Kinder zu

wenig Wasser erhaltcn. Dass die Ycrdunniing Magendilatationen ver-

schulde. halt .1. fiir ganz unbewiescn. Dagegen hat die Verdiinnung den

weiteren Vorteil, der Entstehung von Harnsteinen und Nephritis aus den

Harnsaureinfarkten vorzubeugen. — Statt des einfachen Wassers benutzt

man mit Vorteil Mehlabkorhuugcn zu den Verdiinnungen. Dieser Mehl-

zusatz wirkt eiweisssparend und ausserdem als Darmantiseptikum. Kleine

Dosen von Amylum werden auch von ganz jungen Kindern verdaut. J.

verwendet 1

2 Ksalofl'el, nicht dextrinisirten Oranpen oder Hafermehls;

derselbe wird in 1 Inter Wasser ungefShr Stunde bis zu l
/j Liter herab

eingekocht. die Abkochung, gesalzen und gezuckert. in verschiedenen Ver-

haltuissen mit der Kuhmilch gcinischt

2) Die Kuhmilch unterscheidet sich in Bezug auf ilire Hauptstoffe

wesentlich von tier Frauemnich. I in erstere — soweit tndglich — der

lelztercn ilinlich zu niachen, eniptiehlt M. folgemle Principieu : Die Aciditiit
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der Kulimilcli soli auf den Grad, welchen die Krauenmilch hat (0,10)

herabgesetzt werden. Daniit wird i h re Gerinnbai keit mid Verdauiichkeit

derjenigen der Prauenmilch genahcrt. Am zweckmSssigsten ist ein Zusatz.

von 5 g Natr. catb. pro Liter Vollmilch, bei verdunntcr Milch entsprecliend

weniger. — Die grOssten Schwierigkeiten bereitet die Anpassung der

Kiweissstoffe der Kiilmiilch an jeuc der Prauenmilch. In letzterer ist der

tielialt an Casein geringer und an gelfistem Eiweiss (Laktalbumin mid

Laktoglobulin) grosser als in der Kuhmilch und dieses Verhaltnis ist ein

versckicdenes, je ntich deni Zeitraum, welcher seit der Kntbiiidung ver-

strichen ist. Die Mischungen von Kiihinilcli und Wasser sind wegen des

geringen Gehalts an gelOstem Eiweiss ungenflgeud fur die EriiAhniug ge-

sunder Scugeborener. Unverdiinnte Milch aber vertrAgt der Neugeborene

nicht wegen des grosser! Gehalts an Casein, das weit schwerer verdaulich

ist als die gelflsten Eiweisskfirper. Cm der Kninilch mehr geliiste Eiweiss-

stoffe zuzufiihren, cmpfielilt sich nach M. die Verwendung von Molke an

Stelle des Wassers zur Verdunuung. Je alter der Saugling wird, desto

geringer kann der Zusatz von Molke gcwAlilt werden, well auch in der

Frauenmilch bei zunehraendem Alter des Kindes der Gehalt an Casein

in-, an Laktalbumin abnimmt. Weitere Vorteile der Verwendung von

Molke zur Verdunnung der Milch sind folgeude: Die tiiglichen Pettmengen,

die ein Kind mit gew&sserter Milch erhalt, sind weit geringer als bei Er-

naliruug mit Prauenmilch. ZusAtze von Kuhmilchfette aber gehen zuin

grossen Teil unresorbirt mit dem Stuhl ah und erzeugen leicht Ver-

dauungsstSrungen. Bei. Erniihrung mit Milch und Molke sind die Pett-

niengen wolil auch geringer als in der Prauenmilch, aber geniigen fur die

Hedurfnisse des S&uglings. — Desgleichen wird bei Verdunnung mit Molke

ein fiir die Bedurfnisse der Kinder genugendcr Zuckergehalt in zweck-

missigster W'eise eireicht — Die Mengen der Salze sind bei alien Mo-

tlioden der kunstlichen ErnAhrung grOsser als bei der Ernahrung mit

llrustmilch; doch ist ein Schaden hiervon nicht zu befurchten. — Da bei

der Sterilisirung nacli Soxhlet das geliiste Eiweiss gerinnt, so darf die

Misdoing von Milch und Molke nicht flber 00—70° erhitzt werden. Die

Krhitzung wAhre nur 10 Minuten, dann wird die Milch auf 0° abgekuhlt,

und bei dieser Temperatur bis zu ilirer Verwendung erhalten.

Stadthagen.

Saenger, Die symptomatische Behandlung des Hustens. Tlierap. Monatsh.

Juli 1901, S. 369.

Es handelt sich urn die Wirkung des auf die eitie oder die andere

Weise (Nalieres im Original) bewerkstelligten Eindringens verdampften

Menthols in den Kehlkopf und die unterhalb desselben gelegenen Teile

der Luftwege. Der Huatenreiz verscbwindet nach einer anfanglichen

Steigerung ziemlich prompt, namentlich wenn vorlier dafiir gesorgt ist,

dzss die Schleimhaut nicht von Sekret bedeckt ist. Beides lAsst sich gut

vereinen, wenn das Mittel, in OlivenOl gelbst in den Kehlkopf gespritzt

wird. Bei der cumulirenden Wirkung des Menthols braucht es im Ver-

laufe der Behandlung nicht so hauhg angewandt zu werden wie beim

Beginn. Bemerkeuswert wire nocli, dass Verf. mit dieser Therapie auch
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beim Keuclihusten gute Erfolge erzieltc. Plenritischer Husten eignet sich

natiirlich nicht fur diese Behaudlung, ebensowenig went) vor der Behand-

lung Blutspeien stattgefunden hat. Schaefer.

E. Miiller, Behaudlung dues Falles von Enipyem mit Dauerkanfile.

Munch, raed. Woclienscbr. 1901, No. 8.

Verf. lehrt, es sei nicht nOtig. jeden Fall von frischem Enipyem sofort

mit Resektinn eines Stiickes Hippo zn behandeln, sein Bestreben geht

dahin, diese eingreifende Operation bei den durchweg durch langeres Fieber

heruntergekomnienen Kranken durch eine schonendere Behandlungsiuethode

zu ersetzeu. Durch eine void Verf. construirte Dauerkanule werden die

Hauptforderungen erfullt, namlich 1. eine mdgliclist kleine Oetfnung zu

schaffen, die aber deni Exsudat genugenden Abfluss gewShrt; 2. das Ein-

dringcn von Luft in den Thorax unmOglich zu machen. Die technischen

Einzebeiten sielie ini Original. Schaefer.

M. Bernhardt, Beitrag zur Symptomatologie der Facialislahmung. Berl.

klin. Wochenschr. 1900, No. 40/47.

B. geht liicr nailer auf die abnorrnen elektrischeu Keaktionserschei-

nungen ein, welche ini Laufe der Zeit bei centralen und peripherischen

Facialislahuiungen beschliebcn sind. Man kann daraus zunachst ersehen,

dass Zuckungen, welche bei elektiischer Keizung entweder von der ge-

sunden Seite her auf der kranken entstehen oder unigekehrt auch bei

Lalutimigen durch Briickenlasionen vorkotnmeu (Pktrina, Senator, Hoff-

mann, Opfenheim). hn Allgemeineu komnien in vereinzelten nicht allzu

hSufigen Fallen, sei es centraler oder peripherischer Facialislahmung. so-

genannte Reflexzuckungen sowohl bei elektrischer Keizung der kranken

oder der gesunden Seite vor; wahrscheinlich komnit dies bei Ponslasionen

hautiger vor, als bei Lftsionen anderer Hirnabschnitte und als bei peri-

pherischen Gesichtslabmungen, bei denen es doch siclier beobachtet ist.

Daher ist das Symptom allein differential-diagnostisch nicht zu verwcrteu.

Das Auftreten dieser Erscheinung ist ganz unabhangig von der SensibilitAt

der von der Lahmung befallenen Gesichtshalfte. Fur viele Falle ist die

reflektorifiche Entstehuiig dieser Erscheinung nicht anzuuehmen, namentlicll

dort, wo eine vollkommene Entarlungsreaktion mit erhOhter galvanischer

Erregliarkeit vorhanden ist; in diesen Fallen haudelt es sich itm Strom-

schleifen. Dock aucli wo die Zuckungen blitzartig sind und Erregliarkeit

abiiorm erliOht ist, kOnnen Stromschleifen das Symptom in die Erscheinung

bringen. In auderen Fallen, namcntlich bei angeborenen oder ftiih ent-

staudeoen Gesichtslabmungen treten Gontraktionen der nahe der Mittel

linie gelegenen Muskeln des Kinns und der Unterlippe bei Reizung der

gesunden Seite deshalb ein, weil von der gesunden Seite, her gesund ge-

bliebene Muskelbundel • nach der kranken Seite hinuberziehen. Fur die

Falle, wo bei Reizung der gesunden Seite mit schwachen Strflmen, die auf

der gesunden Seite noch keine Gontraktion auslflsen, auf der kranken

Seite Zuckungen entstehen, trotz der bier herabgesetzten Erregbarkeit —
fur diese Falle fell 1 1 bislter noch eine ausreichende Erklarung.

S. Kali.seller.
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A. Eulenburg, Leber gonorrhoisclie Nervenerkrankungcu. Deutsche ined.

Wocbeiischr. 1900, No. 49.

Verf. bespricht in dcr vorliegcnden Arbeit nor die lokalisirten gonor-

rhoiscben Aflektionen des Nervensystema, zu dcneii er die Fslle von

Neuralgic (besonders die gonorrhoisclie Ischias), die Muskelatrophie mid

die Neuritis und Myelitis gonorrhoiea rechnet. Er selbst beobachtete

H dahin gehbrende Kalle und zwar 9 Kalle von Neuralgie und Neuritis,

4 von Muskelatrophie und atrophischer l.ahmung und cinen Kail von

Mvelitis. Zur ersteu Gruppe gehflrig waren 8 Kalle mit Lokalisation ini

sacraleu Plexus, in t* is t Kalle von Ischias, zweimal war das Tibialisgebiet

crgriffen, cin Kali verlief als Achillodynie. Nicht selten war ein gleich-

zeitiges Mitbefallensein einzelner Gebiete des lunibalen Plexus, wahrend

eioe Milbeteiligung des Armplexus nur zweimal vorkam. Vier Kalle der

zweiten Gruppe betrafen Muskelatrophien, die sicli periarticular ini An-

schluss an gonorrhoischc Gelenkerkrankungen entwickelten. Zwei solcher

Krankengescliicliten werden mitgeteilt, auch der Fall von Myelitis wird

eingebender besprocben (40jahriger Mann mit gonorrboischer Polyarthritis

und Endocarditis). Als diagnostic!) wiclilig bezeichnet K. fiir die Er-

kennung dieser Art von nervOsen Erkrankungen 1. den fortdauernden

Gonokokkenbefund im Urethralsekret odor 2. wenigstens Kortbestehen oder

leitlicbes Voranfgelien einer gonorrhoischen Urethritis; 3. gleicbzeitiges

'orbamlensein anderer gouorrboiscben Metastasen (Hoden-, Adnex- Erkran-

kung. Endocarditis, Gonitis, Sehnenerkrankungen etc.); 4. Eigentiimlieli-

kciten der Nervenerkrankiing selbst, wie sie oben kurz angedeutet sind.

M. Brasch.

Bordier et Lecointe, Action des courants de haute frequence sur la

quantile de chaleur produite par tin animal. Soc. de Biol. 1901, No. 15.

Bevor die Verff. die Versucligtiere (Kaninchen) dem Einfluss d’Arson

-

val'scber Strome im Solenoid (der Autoconduktion) aussetzten, wurde eine

"oelic lang taglich zur selben Stunde durch calorimetrische Versnche

eruirt, wie viel Warme das Kilogramm Tier innerhalh einer Stunde pro-

ducirt. Dann wurden die Kaninchen wall rend einer Viertelstunde in das

Solenoid gebracht und die Kesultate vergliclien. Es ergab sicli eine Ver-

mebrung der Warme erzeugenden Kraft bei den dem Experiment aus-

gesetzt gewesenen Tieren, bei dem einen uni 203 Calorieu. bei dem zweiten

uni 269 Calorien. Auch die Schnelligkeit der Warmestrahliing wurde bei

diesen Tieren vor und wahrend der Wirkung hochgespannter Striime unter-

sucht und auch bier die Kesultate d’Aksonval’s bestatigt, imnlieli dass

durch ErbObung der Warmeenergie wahrend der Versuche auch die Aus-

strablung iu die Umgebung von der Oberflac.be der Tiere her vermehrt

wird. Bernhardt.

J. Jadassohn. Leber eine eigenartige Erkraukung der Nasenhaut bei

Kindern (.Granulosis rubra nasi“). Arch. f. Dermat. u. Syph. Bd. 58,

S. 145.

Die vom Verf. bei 6 Madchen und 1 Knaben im Alter von 7 bis

16 Jahren beobachtete Affektion war charakterisirt durch eine auf die
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Nasenspitze und die Nasenflugel beschrSnkte. nirht scliarf begrcnzte. zieui-

lich intensive Rotting, aus der sich einzelne ganz minimale bis stecknadel

kopfgrosse, dun k ler gerfltete, kanni erhabcne KnOtchen hervorhoben Diese

wandelten sich ab und zu in kleinste I’usteln uni, die schnell eintrockneten.

Die Nascnhaut fflhlte sicb kfthl an und schwitzte meisl auffallend stark,

liei eiiiem Teil der Pat. vorhandene Teleangiektasien warcn nur unbe-
deutend. — Histologisch erschien am weseutlichsten eine clironisclie Kut-

ztindung in den oberen und mittleren Partien des Corium, die sich an die

GefJtsse, vor Allem aber an die Schweisdriisenausfuhruugsgange anschloss;

die letzteren zeigten sich vielfach, auch wo ein umgebendes Infiltrat felilte.

betrdchtlich erweitert. — Aetiologisch Hess sich nichts Bestinuntes fest-

stellen; die lokale Hyperidrosis scheint ein prSdisponirendes Moment zu

bildcn. Bakterien warden nicht gefunden, Injektionen von Tuberkulin er-

gaben koine Keaktion. Die hftchst clironisch verlaufende, kosmetisch sehr
stOrende Erkrankung erwies sich ciner Behandlung wenig zuganglich,

scheint aber im Laufe der Jahre spontan zu schwinden. H. Muller.

Lindentlial, Zur Enstehung der Tubarruptur. Wiener klin. Wochensclir.

1901. No. 41.

1,. hat eine junge Tubargraviditat untersncht, bei welcher das Ei sehr

fruhzeitig infolge Durchblutuug abgestorben ist. Nach dein Eitode aber
sind die Langhans'schon Zellcn als AbkOmnilinge des Ohorionepitbels

weitergewuchert, haben die Muskelwand gewissermaassen aufgezehrt und
schliesslich eine Ruptur erzeugt, welclie zu einer tdl lichen Blutung fiihrte.

Dass das Absterben des Eies zu einer fruheren Zeit als die Ruptur or-

folgte, war deghalb anzunehmon, weil von dem Ei nichts mehr vorlianden

war als einige bereits in hochgradiger regressiver Metamorphose befind

liche Zotten. Aus den Befunden am Ei ging hervnr, dass die Entwic.keliing

der Eihohle ansserhalb des Tnbenkanales, vorziiglich zwischen Ring- und
Lhngsmuskulatur stattfand, und dass ohne jegliche Decidualbildung die

ffitalen Eleinente aktiv in die Muskelschicht eindrangen end diese schliess-

licli an der Rupturstelle durchbohrten. — Verf. schliesst sich durchaus

den Anschauungen EOTh’s an. nach dem wir „die Tubenruptur anseheu
miissen als eine allmfthlich vor sich gehende Zer.stOrung und AuflOsung

der ganzen Tubenwandung durcli die l.anghans’schen Zellen, sodass das
Einreissen des peritonealen Ueberzuges dann nur noch den Schlussakt

bilde in dieser allin.lhlich vor sich gebenden Auffaserung der Bindegewebs-

ziige der Tubenwandung. 1* Der Eitod bedeutet nicht das Etide der Ver-

ilnderungen in der schwangeren Tube. Die proliferirenden Langhans’schon

Zellen kOnnen, aucli wenn das Ei in situ abgestorben oder durch Abort

oder Ruptur ausgestossen ist, zu einer event. tOtlichen Blutung noch Ver-

anlassung geben. Die (Jefahr einer tOtlichen Blutung bestebe also bei ab-

wartendem Verfahren nach Abort oder Ruptur fort. Br. Wolff.

Kinaendungeii ITir daa t'entralblftit werdeti mi die Artresse de* Urn. Prof. Hr. M. Bernhardt ( Berlin W.
Fraiizoaitehe 8:rui« HI) oder an die Vcrlatfaiiaiidlung (Berlin NW., L titer den Linden 6$) erbefen

Verlag ron Augun Hlraehwald in Berlin. — Ornek ton I.. Rrhtimiehcr in Berlin.
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Inluilt: Cannon, Ueber die Darmbewegungen. — Fhkntzel und
Tontm. Der Nutzwert des Fleischeitrakts. — Fheund, Ueber den Nachweis
des Peptons. — Hahn und 'inner, Erwiderung an Kutscher. — Henze, Zur
Keuntnis des Hiimocyanius. — II 1 rsc heel n, Ueber die Eutstehung der Blut-

platteben. — Bum, Einfluss der Stauuug auf die Callusbildung. — Fhidhebq,
Bebandluag des Caput ubstipum. — Kaiser, Ueber die Erfolge der Gastro-

enterostomose. — Urihe-Troncoso, Zur Kenntnis des Glaukoms. — Gokrke,
Leber die Ohrpulypeu. — Alt, Ueber subkutaue Paraflin-Iujektionen. —
v Rases, Ueber das Decanuleineut naeh Intubation. — Kelson, Primiirer

Affekt auf der Tonsille. — Celli, Zur Propbylaxe der Malaria. — Buchner,
Fee h 5 . Meokle, Wirkung des Alkohols auf den Blutstrom. — v. Baeyeh,
Fall von Cbromsaurevergiftung. — Wkanoham. Bleivergiftung naeh Einnebmen von

BleipSastermassc. — White, Bemerkenswerte Opiuinvergiftimg. — Strupei.er,
Zur Diagnose der Zwerchfellsheroic. — Krokiewicz, Magenkrebs bei Ulcus
ratondum. — Rkichert, Schlesinoeh. Greoor, Zur Sauglingserniihrung. —
Goldschmidt, Zur Hcreditat der Tuberkulose. — Nalbandofr, Ueber
tropbisebe Stiirungcn bei der Syringomyelic. — Veasev, Hysterische Amaurose.
— Bosel, Ueber Augenaffektionen bei Hysteric. — McCarthy, v. Bkcbtkrkw,
H r ti o

v

f_ «

m

e, , Ueber den Supraorbitalreflex. — Neumann, Erythem naeh Arsen-
gtbraueb. — Kunurat, Zur Tuberkulose der Tubeu und Uterusmucosa.

W. B. Cannon, The mouvements of the intestines studied by means of

ibe Rfintgen Rays. Araeric. journ. of physiol. VI., H. 5, S. 251.

Du reh Beimischung von Bismutbuni subnitricum zum Putter kann man
meichen, dass der Darminhalt und seine Bewegungen im ROntgenbilde

*ichtbar werden. In Versucben, die er so anstellle, fand Verf., dass ausser

der Peristaltik noch eine andere Art der Fortbewegung des Darminlialtes

imbanndarm bestelit, die er als „rlivtlnnisclie Segmentation 11 besclireibt.

hie besteht darin, dass in regelmRssigen AbstAnden gleichzeitig Ein-

sehnurungen des Darms auftreten, die so geschaffenen Segmente sich

wieder teilen, bei der Katze bis 30 Mai in der Minute, so dass also eine

sehr innige Mischung und gleichm&ssige Vertoiiung der Nalirung und der

' erdauungsreste die Folge ist. Die Greuze dieser Bewegung ist die lleo-

fwalklappe. Im Dickdarm sind die hiiufigsten Bewegungen antiperistal-

AL, Jahrgang. 0
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tische Wellen, welche in :tlle 15 Minuten wiederkehenden Perioden von

je 5 Minuten Dauer und einer Frequenz von etwa 5 Mai in der Minute

uber den Darm bis zur Ileocoecalklappe liinlaufen. Es findet also

durcli diese Antiperistaltik im Dickdarm eine abermalige Misrhuiig der

Darincontenta statt. Trotzdeni wird natiirlich der Dirkdarniinh.il t iui

Ganzen durch starke Contraktionen des Coecuins uud Colons allmahlicli

gegen das Ende des Darmrobrs hingepresst. Itn Dtinndarni konnte keine

Antiperistaltik beobacbtet werden. Im Schluf dauern die Bewegungen

fort, starke Erregungen des Tieres (Katze) unterdrucken sie vollstandig.

M. Lewaudowsky.

J. Frentr.el und Nasujiro Toriyanin, Vcrbrennungswarme und physio-

logischer Nutzwert der N&hrstoffe. II Abbandlung: Der Nutzwert des

Fleischextrakts. Arch. f. (Anat. u.) Physiol. S. 499.

Auf Grund iilterer Versucbe von RuBNBR wird lieute allgemein ange-

nmumeu, dass das Fleisehextrakt nicht am Stoffweehsel teilnehmc und

dero Korper nicht als Euergiequelle dienen kOnne. Die Verff. Iiaben die

Frage von neuem aufgenomtnen und in Stoffwechsclversuchen am Hunde
festgestellt, wie viel von verfuttcrtem Fleisehextrakt durch den Tierkorper

unverbrannt hindurchgeht. Sie bestiuiroten zu diesem Zwecke die Ver-

bremiungswSrine der eingefuhrten analysirten Nahruug, samineltcn quauti-

tativ Ham und Kot und stellten ausser deren N-Gehalt auch dereti Ver-

brenmmgswarme fest.

In der einen viertflgigen Versuchsreihe bestaml die Nahrung nur aus

Kartoffelstilrke, Schmalz und Fleischasche, in der zweiten dreitilgigeu aus

der gleichen Ration plus 40 g Fleischextraktzulage. — Die Verff. fanden

nun, dass von den 86,29 Cal , die init deni eiweissfreien Fleisehextrakt

tSglich zugefubrt wurden, nur 30,98 Cal. mit deni Haru zur Ausscheidung

gelangten, also 54,31 Cal. =- 03,6 pCt. der verfiitterteii Menge iin KSrper

verblieben. — Sie komraen demnach zu dem Schluss, dass — entgegen

Kubner’s Anschauung — die eiweissfreien Extraktivstoffe des Fleisches

zu etwa */a ihrer Menge sich am Stoffwechsel beteiligen und dem Korper

Knergie zu liefern ini stande sind. A. Locwy.

0. Freund, Zur Methodik des Peptonnachweises im Harn und in Faces.

Centralbl. f. inn. Med. 1901, No. 27.

Der Nachweis von Pepton bezw. Albuniosen im Harn durch liiuret-

reaktion wird durch die Gegenuart von L'robiliti beeintrftchtigt, wie

Salkowski fand. F. giebt nun an. dass durch das folgende einfache

Verfahren das Urobilin entfernt werden kann, ohne dass der Gelialt an
Albuniosen dadurch wesentlich alterirt wurde. 10 ccm Harn werden mit

2— 3 Tropfen 20proc. Essigsaure angesSuert, es werden 5 ccm 20proc.

Bleizucker- oder Bleiessiglflsung hinzugefugt, gekocht, filtrirt. Zum Filtrat

setzt man so lange Kalilauge als noch ein Niederschlag entsteht, kocht

auf, liltrirt und stellt mit dem Filtrat die Riuretreaktion an.
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Der Verlust an Albumosen dnrcli die Rrzcugung der NiedersrlilUge

soil 4— 0 pCt. ausmachen; Gallenfarbstoff, Hiiinatopurphyrin, UroroseTn

stOren niclit. A. Loewy.

M. Hahn ur.d L. Here!, Zur Krwiderung an Herrn Kutscher. Zeitschr.

f physiol. Chern. Bd. 33, S. 385.

Die Verff. bestreiten die Berechtigung, das Kndotrypsin des Hefepress-

safts mit dem gewObnlichen Trypsin zu identificiren, da sein Wirkungs-

optimnni bei saurer Reaktion besteht. Ferner balten sie ihre Behauptuug

von der Kxistenz eines proteolytischen Enzyme im Presssafte der Tuberkel-

bacillen aufrecbt, da sich in demselben die Verteilung von wasserlftslicheu

Stickstoffverbindungeii und Eiweissstickstoff dnrcli autolytische VorgSnge

andert. C. Neuberg.

M. Henze, Zur Kenntnis des HiUnocyanins. Zeilschr. f. physiol. Chem.
Bd. 33, S. 370.

In dem kupferbaltigen tiefblauen Farbstoff einiger Kaltbliiter spielt

angeblich das Cu die gleiche Kolle wie das Fe im Hemoglobin der Wirbel-

tiere. Diese pbysiologische Analogic soli nach iiltcren Augaben ibren

Ausdruck im chemischen Vcrhalten des HUmocyanins linden, das dnrch

Siiiiren in einen kupferfreien Eiweisskftrper und ein kuplerlialtiges krystal-

linisches Produkt, ein Analogon des Hamatins gespalten wird. Diese An-

gaben wurden mit dem Blntfarbstoff von Octopus vulgaris nachgepruft,

der nach der Melbode von Hofmeister krystal lisirt erhalten wurde. Der

reinc Kbrper coagulirt bei 71—72°; er zeigt infolge seines Kupfergehaltes

die Biuretprobe mit Alkali allein, die anderen Eiweissproben sind positiv.

Durch Bcbandlung mit Sauren wird das Hiimoeyanin frei von Cu, letzteres

geht in rein anorganische Bindung liber. Deshalb ist Hiimoeyanin als ein

Kupferalbumiuat zu betrachten. Mit der viel loseren Bindung des Cu
steht im Einklang, dass Octopusblut nur 1

/t der Sauerstoffmenge auf-

nimmt, die Hamoglobinblut absorbirt. C. Neuberg.

11. Hirschfeld, Ueber die Entstelning der Blutplattchen. Virchow’s Arch.

Bd. 160. S. 195.

Die Untersuchungen des Verfs. beziehen sich auf das Studium solcher

pathologischer Blutarten, in welchen die Zahl der BlutpiUttchen eine ver-

roehrte war. Es wurden bei 110° fixirte, mit Eosin-Methylenblau gefftrbte

DeckglastiockenprSparate verwandt. Die Blutplattchen farben sicb hierin

sowolil wie in Hilmatoxyliupriiparaten schwScher blau als die Leukocyten-

keme; sie sind elliptiscb oder oval, mit homogener oder leicht korniger

Struktur, liegen ciuzeln oder zu mebreren. Die Beziehungen zu den roten

BlutkOrperchen sind so innige, dass an dem genetischen Zusammenhang

nicht gezweifelt werden kann. Zun&cbst tindet man rote Blutkorperchen,

in deren Delle ein einem echten Blutplattchen v5llig gleichendes Gebilde,

bisweilen auch 3—4 derselben, liegen, die blau gefftrbt sind. Diese „intra-

6
*
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globularen" Blutplattcben tieten allniahlich aus den roten Blutkfirperchen

aus mid werden zu den gewohnlichen „extraglobulSren“ Blutplattcben.

Haufen sich sehr viel Plattchen aus.sen an einem Erytbrocyten an, so

bandelt es sich offenbar uni Anbeften von auxsen her gekommener
Plattchen.

Neben diesen aus roten Blutkorperchen entstebenden Blutplattcben

koinmen viel seltener aucb aus Ecukocyten cntstebende abnlicbe Fornien

vor, vor allem bei Processen mit lebhafter l.eukocytolyse, besonders der

Leukatnie. I in Gegensatz zu anderen Forschern bestreitet Verf. das Vor-

koinmen hamoglobinhaltiger Blutplattcben; solche Gebilde halt er fur Zer-

iallsprodukte der roten Blutkfirperchen. Die Rlutplattchen sind aucb nicht

direkte Abkfiuuulinge der Kerne der Erytbrocyten, stehen aber in Be-

ziebnng zu dem „lnnenk5rper oder Nucleoid" der roten Blntkdrperchen,

indeui sie viel leicht durch Degeneration des letzteren entstehen. Die roten

Blutzellen sind nach Austritt der Plattchen entscbieden noch vflllig lebens-

fab ig. Zu den ncuesten Angaben von Deetjen, nacb denen die Blut-

pliittchen vollwertige, aus Kern uud Protoplasma bestehenden Zellen mit

amOboider Bewogung seien, vcrmag Verf. noch nicht Stellung zu nehmen.

M. Roth man n

A. limn, Kxperimentelie Untersuch ungen fiber den Einfluss der Stauuug

auf die Entwickelung des Knocbencallus. Centralbl. f. Cbir. 1901, No. 47.

B.'s Yersuche fiber den Einfluss der Stauung auf die Entwickelung

des Knocbencallus warden an jungeu Kanincben und Iliinden in der Weise

vorgenommen, dass beide Tibien in der Diaphyse subkutan mOglichst glatt

frakturirt, Gebgypsverbflnde angelegt, und vom nachsten Tage an ein

elastiscbes Band knapp oberbalb des recbten Kniegelenks taglich durch

1— 1
/2 Stuuden applicirt wurde. Die Kanincben erwiesen sich fur die

Versuche als untauglicb, da sie zum Teil nacli wenigen Tagen eingiugen.

zum Teil keinerlei Tendenz zur Callusbildting zcigten, aucb wenn e.x ge

lang, sie 10— 12 Tage am Leben zu erhalten. Von den (iunden waren

7 mit einer Versuchsdauer von 11 — 32 Tagen verwertbar. Es erwies sich

bei ilinen die ausnabmslos wahrzunebmende vorgeschrittenere Verkalkung

und Ossiflkation des periostalen Callus der gestauten Seite als fiber jeden

Zweifel erhaben. Joach i msth a 1.

Fridberg, Znr Aetiologie und Tbcrapie des Caput obstipum musculare

corigenitiiin. Zeitschr. f. Cbir. Bd. 61, H. 3 u. 4.

F. enipliehlt auf Grund von Erfabrungeu auf der chirurgischen Ab-

teilung der Neumann'schen Kiuderpoliklinik zu Berlin fur die scbweren

Fill 1«; von inuskulfirem Schiefbals die Resektion des erkrankten Muskets

nacb Mikulicz (event, aucb der verkurzten Fascien). Von den 19 inner-

halb der Ietzten 4 .labre Operirten, von denen. wie aus den angefuhrten

Krankengeschichten hervorgeht, 17 sich zur Zeit der Operation erst inner-

lialb des ersten Eebensjahres, vielfach sogar erst in den ersten Lebens-
wochen befandeu, konnte bei 15 cine Nacbuntersuchung angcstellt werden.

Zwei von den gelieilten Fallen sind mit plastiscber Verlangerung des
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Muskels, alle ubrigen mit Exstirpation rosp. Resektion desselben behandelt

worden. Die letzteren waren fast alle ohne jegliche Srztliche Nachbehand-

lung geblieben. nur bei dem einen alteren Patienten, einem lOjilhrigen

Knaben. war eine energische orthopadische Nachbeliandlung ui5tig gewesen.

Zweimal war ein Recidiv zu verzeichnen und zwar bei einem mit offener

Pnrehschtieidung operirten Pall und weiterhin bei einem Kinde, dem nur

die sternale Portion des Muskels exstirpirt war. Stark auffallend war bei

keinem der nacb Mikulicz operirten Kalle die Abflaebung der Halsgegend,

doch sind bierfur P.’s Beobacbtungen wenig maassgebend, da es sich, wie

erwShnt, fast ausschliesslich urn ganz junge Kinder handelte, bei denen

die tiefen Hautfalten am Halse die etwa vorhandene Purcbe vollkommen

verdecken. Funktioosstftrungen wurden in keinem Fallc bemerkt.

Ob nicbt in vielen der von P. zusammengestellten Falle ein rein cx-

pektatives Verbalten zum Ziele geluhrt hatte, erscheint atif Grand der

hSutig innerbalb des ersten Debensjahres zu beobacbtenden spontanen

Rurkbildungen dcr in Betracht kommenden Veranderungen uberaus wahr-

scbeinlirb. Jedenfalls durfte P.’s Zusamraenstellung wegen des fruhen

Alters der Patienten fur die Prage, ob fur schwerere Falle von Caput

obstipam iut vorgescbrittenen Alter die offene Durchscbneidung oder Ex-

stirpation des Muskels vorzuziehen ist, wenig maassgebend sein.

Joachimsthal.

0. Kaiser, Ueber die Erfolge der Gastro-Enterostomosis. Deutsche Zeit-

sehrift f. Chir. Bd. 61, S. 294-376.
Die Arbeit umfasst die Falle von Gastroenterostomie aus der Kocher-

scben K linik bis Ende 1699. im ganzen 46, Davon sind 15 wegen gut-

artiger Erkrankuiig, 33 wegen Carcinnm ausgefuhrt. Unter den ersteren

befinden sich 7 mat *die vordere Metbode nacb WOLFLF.R, 5mal die hintere

nach v. Hacker und 3mal die Y-Metbode nacb Roux angewandt. Das

Resultat war lOmal durcbaus befriodigend, 3 Patienten (G.-K. ant.) klagten

spiter fiber andere, nur iudirekt mit dem Magenleiden zusammenhangende
Beschwerden und in 2 Fallen (je 1 ant. und post.) trat keine Besserung

de< leddens ein; von diesen letzterwahnten war 1 mit sclnverer Anfimie

carcinomverdfichtig, der andere litt an chronischer adhasiver Peritonitis.

In den gunstig verlaufenen Fallen bob sich der Allgemeinznstand sehr

bald, die Sclimerzen verloren sicli. Die Dilatation machte nur selten er-

hebliche Ruckschritte, aber trotzdem besserte sich die funktionelle Kraft

des Hagens uuabhangig von seiner Gr6s.se; durchaus nicht inimer im Ein-

klang mit der inotoriscben Besserung geht das chemische Verbalten des

Hagens

Galle im Mageninbalt fatid sich sehr haulig nacb der Gastroentero-

stomie, gleicbviel welcbe Methode angewandt war; trotzdem macbten sich

die F.rscheinungen des Circulus vitiosus oder vielmehr der Regurgitation

'on Darminhalt in den Magen nur zweimal bemerkbar; einmal gingen sie

nacb Magenspulongcn znruck, der andere Pal I betraf die sclion erwShnte

adhisive Peritonitis.

Von den 33 Carcinomen entfallen 24 auf die vordere, 9 auf die hintere

Gastroenterostomie. Im Anschluss an die Operation starben 12 — 30,3 pCt.
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Die durehscbnittliche Lebensdauer der ubrigen betrug 3,6 Monate und

schwankte zwischen 1 und 12 Monaten.

7 inal trat zersetzter Inhalt im Mageti mit Erbrechen nach der Ope-

ration auf (6 ant., 1 post.); davon starben 6, die beiden anderen besserten

sich nach fortgesetzter Magenspfilung.

Der Grund fur diese Compilation ist nach K. durchaus nicht iromer

ein Circulus vitiosus, sonderu inanchmal auch sicher Regurgitation von

Darminhalt in den Magen. Woran das im einzelnen Falle liegt, I5sst sich

nicht inimer sagen; dass es aber beini Garcinom so hHulig vorkomuit, liegt

wohl an der Art dieser Erkrankung uberhaupt. die eine motorische

SchwSche der Magenmuskulatur bedingt; gesteigert wird diese dann viel-

leicht noch durch das Manipuliren am Magen bei der Operation. Welcbe

Methode der Gastroenterostomie angewandt wird, schein K. hierfur belauglos

zu sein.

Der Murphyknopf wurde 4iual in Anwendung gezogen, wo besonders

grosse Eile indicirt war; 3mal ging er ab, einmal verursachte er Perfo-

ration und Peritonitis.

Ein Vergleich des vor der Operation aufgenonimenen Befuudes iiber

GrOsse und Verschieblichkeit des Tumors mit deiu bei geoffnoter Bauch

-

hdhle erhobenen Status ergiebt zur Evidenz, wie unznverlassig jene Unter-

suchungsergebnisse fiber diesen Punkt sind, wie h&ufig die Geschwulst fur

kleiner und beweglicher gchaltcn wird als sie in der That ist.

Die chemische Cntersuchung des Mageninhalts vor der Operation hatte

4iual freie SalzsSure ergeben; in zwei dieser Falle war das Garcinom

sicher auf dem Roden eines Ulcus gewachsen, einmal handelte es sich

vielleicht urn ein vom Pankreas in die Mageuwand hineingewachseues

Carciuom.

Ueber die Technik der Operation macht K. nur ganz kurze Angaben,

Ausfuhrlicheres daruber behalf sich Kocuer in einer kurzen Vorrede zu

der Arbeit selbst vor.

Auffallig ist, dass von alien Fallen keiner an Pneuraonie gestorben

und nur wenige darau, und auch diese offenbar ganz leicht. erkrankt sind.

Zu erklaren ist diese gunstige Thatsache vielleicht damit, dass Kochek
seinen Krankeu keinen cirkularen Verband anlegt, sondern die Wunde
nur mit einem Gollodiumstreifeu verschliesst und die Kranken zeitig

aufsitzen lksst. .1. Herzfeld.

M. Uribe-Troncoso, Pathogenie du glaucome, recherches cliniques et ex-

periraentelles. Annates d’oculistique. CXXVl., p. 401.

Nach der Ansicht von U. sind bisher zwar die qnantitativen, aber

nicht die qualitativen Verilnderuugen der intraocularen Flussigkeiten beim

Glaukom gepruft worden. Villasenor und Lozano in Mexiko habeu bei

19 glaukomatbsen Augen die chemische Untersuchnng des Humor aqueus

vorgenommen und fandeu, dass derselbe reicher an albuminoiden Sub-

stanzen war, als der des normalen Auges. Bei der Iritis serosa, der

Irido-Ghorioiditis und der Gataracta senilis ist der Humor aqueus eiweiss-

haltiger gefunden als unter normalen Verbfiltnissen, indessen ist auch

nach Function der vorderen Hammer bei Glaukom der wieder ange-
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sammelte Humor aqueus eiweisshaltiger. Diesen vermehrten Eiweissgehalt

fuhrt C. auf Erkrankungen der Geffisse oder vasomotorische StOrungen

beim Glaukom zurfiek. I nfolge des erhohten Eiweissgehaltes des Humor
aqueas tritt eine Sterling der Exosinose in die vordere Kammer und daher

eine Verlangsamung der Exkretiou des intraocularen I.ympstromes ein,

wihrend gleichzeitig der Glaskiirper in seineui Volumen und seiner histo-

logischen Beschaffenheit VerSnderungen erfahrt, welche die intraoculare

Drucksteigerung hervorrufen. U. versucht seine Glaukointhenrie den ver-

schiedenen Formen des Glaukoms und der ErklArung der Wirkung der

Iridektomie und der Miotica anzupassen. Nach Injektionen von GlaskOrper

in die vordere Hammer von Kanincheu trat eine linger dauernde Hyper-

tonie ein, als bei Injektionen von Kochsalz, was U. als weiteren Beweis

far seine Glankomtheorie anselien will. Horstmann.

M. (ioerke, Pathologisch analomische Untersuchungen von Ohrpolypen.

(Aus der Abteilung fiir Ohren etc. -Kranke im Allerheiligen Hospital

zu Breslau.) Arch. f. Ohrenheilk. 52. Bd., S. 03.

Die liauptsachlichsten liesultate (Einzelheiten s. im Grig.), zu denen

G. auf Grand seiner Untersuchungen gelangt ist, sind etwa folgende:

1. Die mit dem Namen „Ohrpolypen“ bezeichneteu Neubildungen des

schallleitenden Apparates sind entzundlichen Ursprungs. 2. Sie sind ihrer

(ienese nacli entweder Granulationsgeschwulste oder Schleimpolypen.

3. Infolgedessen vveisen sie in ihrer Struktur die histologischeu Eigeu-

tumlichkeiten des Granulationsgewebes resp. der entziindlichen hyper-

piastischeu Mittelohrschleimhant auf. 4. Es finden sich in ihnen Processe

von Gewebsneubi Id ungen. 5. Es treten in ihnen die mannigfaltigsten Pro-

dukte der regressiven Metamorphose auf. 0. Von letzteren ist als den

Ohrpolypen eigentumlich und als praktisch wichtig die „centrale Chole-

vteatombildung 11 zu erwAhnen. Schwabach.

>. Alt, Ueber subkutane Paraffin- Injektionen. Monatsschr. f. Ohrenheilk.

1901, No. 9.

A gelang es, eine nach Radikaloperation zuriickgebliebene retro-

auriculAre. etwa kleinbohnengrosse Lucke durch subkutane Einspritzungeti

von Vasel. alb. nacli den Angaben Gersony’s zu schliessen. Wegen der

rnndlirhen Beschaffenheit der Oeffnung wurde an 4 Stellen eingestochen

(nach vorheriger Injektion einiger Tropfen einer 5proc. Cocainl&sung) und

ira Ganzen 1
/i ccm Paraffin injicirt. Bei demselben Pat. war im Verlaufe

der Narhbehaudlung nach der Radikaloperation eine Verkriippelung der

"lirmuschel nach Perichondritis entstanden. Nach wiederholten Injektionen

'on wenigen Cubikmillimeter Ung. Paraffin., einmal wOchentlich an ver-

vchiedenen Stellen der vorderen OhrinuschelflAche vorgenoinmen, gelang

fs dem Verf., die Ohrmuschel so lang und so breit zu gestalten, wie die

der anderen Seite. Verf. glaubt. (lass seiche subkutane Prothesen auch
bei DifformitAt der Ohrmuschel verschiedenster Art Yerwendung finden

kdonten. Schwabach.
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H. v. Ranke, Ueber Hie Behaudlung des erschwerten Decanulements in-

folge von Granulombildung nach Intubation und sekundSrer Tracheo-

tomie. Munch, med. Wochenscbr 1901, No. 43.

Granulationswucherungen nach primSrer Tracheotomie, besonders

nach der oberen, sind nicht selten und die baufigsten Ursacbe fur er-

schwertes Decanuleraent. Schon vor lOJahren teilte Verf. eineu Fall mit,

wo die Intubation durch den andatiernd gleicbmassigen Druck der Tube

Scliwinden der Granulome und dauernde Heilung herbeigefiihrt hatte. Es

kotnmt nun aber zuweilen auch nach Intubation und sekundarer Tracheo-

tomie infolge von Granulombildung zu Stenosen, indem sich nicht nur von

der Tracheotomiewunde, sondern zuweilen auch von Stellen aus, an welchen

die Schleimhaut ladirt war, Granulome bilden konnen. L)a Verf. nur die

untere Tracheotomie ausfuhrt, auch Schleimhautverletzungen durch die

Tube nur eine selte Ursache fur Granulombildung sind. so hat Verf. unter

mehr als 900 intubirteu Kindern nur 5 Ffille von Granulombildung nach

Intubation und seknndSrer Tracheotomie beobachtet. Deren Alter betrug

l'/j bis o'/2 Jahre. 3 wurden geheilt eutlassen, 2 starben, einer an in-

fektifiser Gastoenteritis, der andere durch tuberkulosc Pneumonie und

Miliartuberkulose. Verf. giebt die Krankengeschichten, in denen besonders

das gegenseitige VerhSltnis von Intubation und Tracheotomie und das Zu-

sammenwirken der beiden Methoden, um Heilung zu erzielen, von besoii-

derem Interesse ist. W. Lublinski.

Kelson, Primary chancre of the tonsil. Brit. med. .lourn. 1901, Oct. 26.

Es handelt sich um einen Fall, bei dem nach einer Tonsillotomie die

Wunde nicht heilte und mit starker Driisenbildung am Unterkieferwinkel

sich sckundSre Lues einstellte. Sorgfaltigste Untersuchnng des gesammten

Kftrpers ergab weder an den Genitalien noch irgendwo eine primSre In-

fektionsstelle. \V. Lublinski.

A. Cclli, Die neue Malariaprophylaxis. Arch. f. Hyg. Bd. 40, S. 235.

Koch hat als geeignetes Mittel, die Malaria zu bekSmpfen, geraten,

die Kranken zu isoliren und energiscb mit Chinin zu behandeln, und er

will anf diese Weise Stephansort malariafrei gemacht haben. Verf. halt

dagegen dieses Verfahren fiir nicht ausreichend. da die Recidive solbst

durch lange Zeit wahrendes Darreicben von Ghinin nicht sicher vermieden

werdcn kfinnen. Die Versuche, die Miicken zu vernichten oder durch

chemisclie Mittel. Seifen. Einreibungen etc., das Stechen der Miicken zu

verhindern, sind fchlgeschlagen. Von gutein Erfolge sind dagegen die mecha-

nischen Mittel gegen den Insektenstich gewesen. C. hat eine Reihe von

Bahnwartern in der Oampagna mit HSten ausgestattet, von deren Krainpen

cin Schleier herabhing, der unter den Rock geknOpft wnrde. Die Hiinde

wurden durch Ledcrhandschuhe geschiitzt. Die Fenstor und Thiiren der

Hauser, welche mitten in den heftigsten Sumpffiebergegenden gelegen

waren. wurden mit feinmaschigen Drahtgeweben iiberspannt, sodass die

Miicken in die Hauser nicht eindringen konnten. Die beim Oeffnen der

Thiiren eingedrungenen oder mit den Kleidern hineingetragenen wurden

getOtet. Bei diesen Vorsicht.smaassregelu blieben fast alle geschutzten Per-
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sonen gesund, ja Leute, welche sich zuvor inficirt liatten, erholten sich

bei geeigneter Behandlung in den schlinunsten Sunipffiebergegenden. Die

Bevvohner ungeschiitzter Hauser der nainlichen Gegend erkrankten dagegen

durchgSngig an Malaria. H. Bischoff.

H. Buchner, F. Fuchs und L. Megele, Wirkungen von Methyl-, Aethyl-

und Propylalkohol auf den arteriellen Blutstrom bei Susserer Anwendung.

Arch. f. Hyg. Bd. 40, S. 347.

Dass die AlkoholverbSnde dadurrh Pblegmonen UDd andere Entzun-

dungen sowie die tuberkulOsen Processe in Knochen und Gelenken gunstig

beeinflussen, dass Alkohol durch die Haut in die Gewebe eindringt und

dort direkt desinfektorisch wirkt, ist ausgesch lessen, da die Menge des

durch die Haut hindurchdringenden Alkohols hierzu viel zu gering ist.

Es bleibt daher nnr iibrig. die Heilerfolge durch eine indirekte Wirkung

des Alkohols zu erkiSren. Infolge ihrer wasserentziehenden und Ge-

rinnungswirkuug wirken die Alkohole der Fettreihe als Keizmittel. Der

Propylalkohol ist in beiden Eigenschaften dein Methyl- und Aethylalkobol

uberlegen, dieser deni Methylalkohol in der Wasserentziehung. Bei 8rt-

licher Alkoholanwendnng koiumt der Effekt der Reizuug in einer lokaleu

Erweiterung der BlutgefSsse zum Ausdruck. und zwar besomlers der

Arterien. und zwar sind die hOheren Alkohole den niederen in dieser

Wirkung ebenso flberlegen wie in der wasseranziehenden und Gerinnungs-

wirkung. Die Intensitilt der gcfSsserweiternden Wirkung der Alkohole ist

abhhngig von der Concentration des angewendeten Alkohols; die gleiche

Menge Alkohol in verdiinntem Zustande hat nicht den gleichen Effekt.

Es handelt sich inithin bei dieser Wirkung des Alkohols uni andere Eigen-

schaften als bei der inneren Anwenduug, die Giftigkeit des Alkoholuiolekiils

an sich bleibt bier ganz ausser Betracht. Tierversuche lehrten, dass die

gefasserwciternde Wirkung lies Alkohols am stUrksten auf die Gefftsse der

BauehhOhle wirkt, weniger stark auf die Gefftsse der Muskulatnr und des

subkntanen Bindegewebes. Beim Menschen konnten Verff. durch Anlegen

eines Alkoholverbandes am Vorderarni regelmiis.sig eine Steigerung des

Blutdruckes in der betreffenden Art. radialis feststellen. Cnntrollversuche

mit einfachen feuchtwarnien Verbanden hatten keine oder eine geringere

Wirkung. Die lokalisirte Steigerung des arteriellen Blutdrueks l&sst auf

eine Erweiteaung der Arterien und damit verstitrkte Durchblutung der be-

treffenden Organteile schliessen. Diese Wirkung der Alkoholverbhnde er-

kl&rt den heilenden Einfluss auf tiefliegende Infektionsproces.se. Mit der

Steigerung des arteriellen Drncks schwinden einerseits die den Infektions-

orregern ffirderlichen Transsudate aus detn Gewebe in der Nbhe des Ent-

ziindungsherde.s; andererseits findet mit der Steigerung der zugeffihrten

arteriellen Blutmengc eine erhObte Zufuhr von baktericiden Alexinen an

den Infektionsort statl und eine vermehrte Zufuhr von Leukocylen, welche

als eine Hauptquelle der baktericiden Alexine erachtet werden niusseu.

H. Bischoff.
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1) H. v. Baeyer, Ueber einen Fall von ChromsAurevergiftung Munch. rood

Wochenschr. 1001, No. 31.

2) W. Wrnnghntn, Acute lead poisoning in women resulting from the

use of diachylon as an abortifacient.

3) J. A. Ilenton White, A curious method of opium poisoning. The

Brit. med. Journ. 1901, No. 2115.

1) Der Fall betrifft einen 20 jahrigen. kraftigen Mann, der versehentlich

statt Schnaps zwei Schluck ,.lnduktionsflussigkeitu getruuken hatte; er

hatte dabei, wie spAtere Berecbnungen ergaben, 3,5 g ChromsAure, 3.5 g

Schwefelsaure in funfprocentiger Lftsung und 0,7 g Quecksilbersulfat zu sich

genotnmen. Trotzdem der Irrturu sofort bemerkt und Gegenmittel (Kalk-

wasser. Milch und Kier) angewandt warden, die Erbrechen herbeifubrten.

traten doch schon kurze Zeit daranf heftige Vergiftungserscheinungen auf.

Aus der Krankengeschichte sei kurz folgendes hervorgehoben: Pat. ist sehr

unruhig, hat heftige Krampfe in den Beineo, erbricht, Erbrochenes rieeht

stark faulig; Puls klein, frequent und etwas unregelmAssig, Haut kiihl.

Urin spftrlich (fehlt spAter ganz), enthalt reichlich Riweiss. hartuAckige

Obstipation. Am 0. Kraokheitxtage Exitus durch HerzlAhmung. Die am

Tage darauf vorgenommene Sektion ergab folgende atiatomische Diagnose:

akute toxische Stomato-Pharyngitis, desquamative, nekrotisirende Oeso-

phagitis, toxische Gastroenteritis mit hAmorrhagischen Erosionen des Zw5lf-

tingerdarms und Kluterguss in den Magen und oberen Dunndarm; akute

parenchymatij.se Nephritis; subepicardiale Rcc.hymosen des Herzens. —
Nur ein Teil der gefundeneu VerAnderungen ist auf die Einwirkung der

Chromsaure zuruckzufuhren. ein andcrer auf das cbenfalls sehr giftige

Quecksibersulfat. Was die Therapie der ChromsAurecergiftung anlangt, so

empfiehit sich das bier eingeschlagene Verfahren nicht, da die Mittel nicht

so schnell, wie ChromsAure ins Gewebe eindringen kiinnen. Ein geeignetes

Gegenmittel ist das wenig giftige Natriumsulfit; dasselbe bildet mit der

Magensfture sofort schvveflige S.Aure, die die Chromsaure schnell zu dem

lOOmal weniger giftigen schwefelsauren Chroin reducirt.

2) Diachylonpillen zur verbrecherischen Herbeifuhrung eines Aborts

siud in eiuzelnen Teilen Englands ein bekauntes und vielbenutztes Mittel.

Die beabsichtigte Wirkung tritt zwar racist ein, doch folgt fast innner eine

schwere Allgemeinerkrankung, die mitunter tiitlirh endet; mehreru der-

artige FSlle sind schon vor Jahren beschrieben worden. W. beobachtete

funf FAlle, in denen sich einige Zeit nach der vorzeitige* Entbindung

Zeichen schwerster Itleivergiftung einstellten. Obwohl in fast alien Fallen

die bekannten Erscheiuungen von Sei ten des Verdauungstraktus auftraten.

waren dieselben docfi nicht die hervorstechendsten Krankheitssymptome;

dieselben zeigten sich vielmehr im Bereiche des Nervensystems. Am
meisten befallen waren die Augennerven, in alien F&lleii bcstand Neuritis

optica; zwei Fill le eudeten tiitlich. der eine davon verlief unter dem Bilde

einer akuten multiplen Neuritis. Auffallend war in alien Fallen das spate

Auftreten der Vergiftungserscheinungen; fast ininter zeigten sich die ersten

Symptome erst tnehrere Wochen nach dem Eiunehmon der Pi lieu.

3) Fiir die ziemlicb schwere, aber gunstig verlaufende Opiumvergiftung

bei eiuera 3 Mouate altem Kiude konnte Verf. folgende, hOchst sonderbare
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I’rsache feststellen: Die Mutter ties Hindus liatte sich wegen Zahnschmerzen

eiu in Opiumlflsung getauchtes Wattebiiuschchen in den Mund gesteckt.

Als sie deni Kinde die Flasche gab, feuchtete sie, wie gewdhnlicb, den

Sanger dadurch an, dass sie ihn zwei bis drei Mai in den Mund nabm.

K. Kronthal.

T. Ntruppler, Ueber den pbysikalischen Befund und die neuereu klinischen

Hulfsmittel bei der Diaguose Zwercbfellsbernie. Deutsches Arch. f. klin.

Med Bd. 70, H. 1-2.
Inter den ca. 500 in der Litteratur niedergelegten Fallen von Zwerch-

fellshernien wurde eine sichere Diagnose intra vitain nur sehr selten ge-

stellt. In dern Falle des Verfs. handelte es sich uni einen 26jahrigen

Schlosser, der ca. 6 Jalire vorher aus einer HObe von 13 Metern auf die

linke Seite gesturzt war und sich u. A. auch eine Fraktur zweier Kippen

linkerseits zugezogen hatte. In den verschiedenen Krankenhausern, die

der Verletzte ira Laufe der Zeit aufgesucht hatte, war 19 raal am Thorax

hinten links unten und seitlich eine Probepunction gemacht worden, offeu-

bar in der Annahme, dass es sich uiu einen Pneumothorax handelte. Dabei

mes das gesainmte Untersuchungsergebnis und die subjektiven Klagen

(Brack und Schtnerzen in der linken Thoraxhillfte nach der Nahrungs-

aafnahme etc.) sowie die Art der Entstehung der Beschwerden anf eine

Zwerchfellshernie hin; dafur sprach auch der fortwahrende Wechsel der

piiysikalisrhen Erscheiuungen im l.aufe der Beobachtung. Ueber die diffe-

reutielle Diagnose gegegeniiber einem Pneumothorax und einem Pyopneumo-
thorax subphrenicus (Gasabscess) spricbt sich Verf. ausfiihrlicb aus (vergl.

bierzu das Original). Bemerkenswert ist u. a., dass durch Aufblahung

und Eingiessung von Flussigkeit per os nicht nur die Anwesenheit des

Magens. sondern durch Eingiessung per rectum auch die Anwesenheit von

Darm iu der linken Brusthalfte festgestellt wurde. Auch die RSntgeno-

skopie unterstutzte den klinischen Befund. wall rend die Durchleuchtung

mit dem Einhorn’schen Apparat ergebnislos blieb, vielleicht wegen

Ueberlagerung des dislocirten Magens von Seiten ' des Darmes und des

Netzes. L. Perl.

A. Krokiewiez, Magenkrebs infolge von Ulcus rotundum. Wiener klin.

Wocheuschr. 1901, No. 8.

Das Entsteben des Magenkrebses auf Grund eines rundcn Magen-

gcschwures gehbrt zu den verhaltnismassig seltenen Vorkonimnissen. So

wurde unter 59 im Allgemeinen Krankenhause zu Lemberg vorgenommenen
Obduktionen von Magenkrebs nicht einmal in einem einzigen Falle ein

ransaler Zusammcnhang zwischen dieseni und einem vorher bestehenden

Ulcus ventriculi rotundum nachgewiesen. Auf der atideren Seite uiachen

cine Anzahl Autoren gerade auf die Hilufigkeit eines solchen Zusammen-
hangs aufnierksam. K. selbst beobachtete im Jahre 1900 einen Fall von

Magenkrebs. dessen Entstehung auf Gruud einer Narbe nach Ulcus rotundum
action klinisch festgestellt und sodann durch die Obduktion bestatigt

wurde. Ausserdcm verdieut der genanute Fall nock aus anderen Grunden
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Beachtung. Zun&chst betraf er ein Individuum im Alter von nur -'14 .laliren.

Ferner konnte cin uninittelbarer causaler Zusammenhang zwischen dem
runden Magengeschwflr und der darauf folgenden carcinoroatfisen Neu-
hi Idling festgestellt werden. Audi der Yerdauungschemismua war beachtens-

wert, da zunfichst eine Gbermfissige Aciditat, bei Anwescnheit von freier

Salzsaure beobachtef wurde. Rndlicb fiel die fiberaus rapide Entwickelung
der Neubildung und Krebscachexie auf (innerlialb der letzten 6 Wochen).

Carl Rosenthal.

1) J. Reichert, Leber Somatose-Kindernahrung. Wiener med. Wochenscbr.

1900, No. 48.

2) E. Schlesingcr, Ueber Sauglingsernahrung mit Vollmilch. Berl. klin.

Wochenscbr. 1901, No. 7.

3) K. Gregor, Ueber die Verwendung des Reims in der Sauglingsernahrung.

Cbl. f. inn. Med. 1901, No. 3.

1) Verf. bat an der Klinik von Prof. FrOhwald Versuche angestellt

mit Hell's Somatose-Kindernahrung, eineni etwas siissen, in Milch und

Wasser leicht loslichem Mehl, das aus Weizenzwiebackmehl und Malz-

zwieback nnter Reimengung von je 10 pCt. Somatose und Milchzucker

hergestellt ist. Verb giebt an, dass das Mehl von Sauglingen und grfisseren

Kindern gern genommen und gut vertragen wird; fur Sauglinge von wenigen

Wochen ist das Prfiparat aber nicht zu empfehlen. Die Einzeldosis betragt

V2
—-i KaffeelOffel, 3mal taglich in Milch gekocht; bei Ausschluss von

Milch 1 Messerspitze bis !

/2 KaffeelOffel mit Wasser. — Bei Dvspepsie ist

das Mehl von guter Wirkung. bei Enteritis ist es erst nach erfolgter Ge-

nesung zu reichen. — Der Milch zugesetzt bewirkt das Mehl eine fein-

flockige Gerinnung des Kulimilchcaseins im Magen, erhOht also die Ver-

daulichkeit der Milch. — Das Mehl hebt den Appetit, die Gewichts-

zunahme wird gunstig befOrdert. Es eignet sich auch fur rachitische

Kinder, da es auf die Rachitis giiustig einwirkt. — Ebenso erweist sich

das Mittel vorteilhaft bei schwAchlichen und recon valescenten Sauglingen

und alteren Kindern wegen seiner appetiterregenden und nahrenden Eigen-

schaften. — Im Allgemeinen ist es fiir die Ernahrung von Kindern im
Alter von uber 3 Monaten geeignet.

2) Der Calnriengehalf der Frauenmilch ist mit dem der unverdunnten

Kubmilch fast identisch. Das Verdfinnen der Kuhinilch zum Zwecke der

SSuglingseruShrung halt Verf. fiir verwerflich. Das Eiweiss wird durch

den Zusatz von Wasser keineswegs verdaulicher. Dagegen ergebeu sich

folgetide uachteilige Wirkungen: Entweder die Kinder erhalten das phvsio-

logisch richtige Nahrungsquantum (Milch plus Verdfinnungsflfissigkeit.), so

betinden sie sich in bedeutender Unterernahrung. oder die Kinder erhalten

von der eigentlichen Nfihrsubstanz, d. h der Milch, soviol, als zur nor-

malen Entwickelung genfigend ist, so wird das physiologische Nahrungs-

ipiantum bedeutend fiberschritteu werden mfissen. Lm den unndtigen

Ballast von Fliissigkeit durch den Korper <les SHuglings zu treiben, muss

ein grosser Teil der von der Nahrung gelieferten Energie verwendet werden.

Infolgedessen bleibt zu wenig fiir deu Aufbau der Gewebe fib rig, und die

Atrophie ist eine natfirliche Folge dieser unzweckm5ssigen Ernahrung.
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Die Mehrzahl der Atrophien sind durcli diese UntereruAltrung und Yer-

geudung von Energie 7.11 erklaren und bediirfen nicht der Annahme einer

toxischen Snbstanz zu ihrer Deutung. Das Heilmiltel fur diese Formen
ist die Ernahrung mit Yoilinilch, die die Sauglinge nach den Erfahrungen

des Verfs. vorzuglich vertragen, wenn die Milcb von guter Bescbaffenheit

ist und die Mahlzeiten nacli Grbsse und AnzabI ricbtig eingerichtet sind.

3) Bei der Bebaudlung der akuten VerdaunngsstOrungen des Sauglings-

alters ist der Arzt oft genfltigt, die Eiweisszufuhr cinzuschranken oder aucli

fur kurze Zeit ganz zu unterbrecben. Verf. legte sicb die Frage vor, ob

der Leim enen Nabrungsstoff bilde, der in solcben kritiscben Zeiten nocb

neben Wasserdiit (Theeaufguss, Fleiscbbruhe) den SSugliugen oline Scbaden

gegeben werden kann, und der den starken Kiweissverbraucb der kranken

SAuglinge in dieser Periode cinsrliranken wiirde. Zu dieseu Versuchen

benutzte Verf. Gelatinelosungen. Aus den Stoffwechselversuchen ergab

sicb, dass der Leim aucb fur den Saugling ein leicht resorbirbarer und

assimilirbarer Nabrungsstoff ist, und dass er aucb beini krankem Kinde

Nahrungseiweiss zum KOrperansatz disponibel inacht. Aber selbst kleine

Mengeti von Leim scheiuen fur den kindlicben Darin nicht indifferent zu

sein, da er sehr bald DurchfAlle erzeugt, die wahrscheinlich durch Ent-

zundungsprocesse ini Darnitraktus bedingt sind. Damit verliert die Frage

der eiweUssparenden Fuuktion des Leiuies in der SAuglingsernahrung an

aktuelleni Interesse. Stadtbagen.

Goldschmidt. HereditAre Uebertragung der Tuberkulose. Munch, ined.

Wocbenscbr. 1901, No. 9.

Auf Grund einer grOsseren AnzabI von Stammbauinen betont Verf.

gegenuber Klebs die ausserordentlicbe Seltenheit der intrauterinen

Uebertragung der Tuberkulose durch Vater und Mutter aufs Allerbe-

stinimteste. Die atiologische Dentung fur die Tuberkulose der Kinder

srheinbar gesunder Eltern bring! Verf. eher rail elterlirher Syphilis in

Zusaininenhang. — Die therapeutiscbe Bedeutung dieser Krkenntnis —
falls (!!) sie sich bestatigt — liegt auf der Hand. Schaefer.

S. NnlbnndofF, Zur Syinptomatologie der trophiscbeu StOrungen bei der

Syringomyelie (Osteomalacie). Deutsche Zeitschr. f. Nerveubeilk. 17. Bd.

(5. u. 6).

N. beobachtete bei eineni Fall von Syringomyelie die Ersclieinungen

der Macrosomia totalis neben den typischen Gelenkerkrankungeu der

Syringomyelie. Zur genaueren Untersuchung kam der Daumen der linken

Hand, der ein vOlliges Verschwinden der Kalksalze aufwies und daneben

eine allniAliliche Wiederumbildung in osteoides Gewebe, welches jedocb

uuregelmAssig und uberschussig abgelagert war. VVie aucb die Radio-

grapbie lehrte, hatte dieser Process grosse Aehnlichkeit mit den Ver-

anderungen bei der Osteomalacie, obne mit diesen identisch zu sein. Der

Zusammenhang dieser KnocbenverAnderung mit dem pblegmonOsen Process,

der gleicbzeitig bestand, erscbeint dem Verf. wenig eng. Die Verilnde-
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rungen dei- Knochen, die hier vorlagen, erkliiren

spontanea Frakturen bei der Syringomyelic.

die grosse Neigimg zu

S. Kali.scher.

1) C. A. Veasey. A case of monocular hysterical amaurosis in a girl

eleven years of age. .lourn. of ncrv. and nient. dis. August 1000.

2) (». ltorel, Hysterotraumatismes oculaires et pseudo hysterotraumatismes

oculaircs. Annales d’oculistique. Tome CXXIII.

1) Bei eincm lljiihrigen Madchen stellte sich, nachdem Schmerzen

in der linken Supraorbitalgegend und in der linkeu AugeuhOhle voran-

gegangen waren, plfttzlich uber Nacht Blindheit auf dem linken Auge ein.

Als nach 8 Tageu eiue genaue Cntersuchung vorgenommen wurde, lenkte

der normale Augenbintergrund und die normale Pupillenreaktion bet An-

ftsthesie der Cornea und der Conjunctiva den Verdacht auf Hysterie. Die

Gesicbtsfelder waren concentrisch fur weiss und mehr noch fur Farben

eingeengt. Nach Verabreicbuug einer Arznei outer Anwendnng starker

Suggestion verschwand die Blindheit in knrzer Zeit.

2) Die sehr eingehende Studie des Verfs. gipfelt in den folgenden

Schlusss&tzen: Die bei traumatiscber Hysterie vorkommemlen Augen-

symptome werden oft verkannt und sind viel biiufiger als man glaubt.

Die Erythropsic, der spastische Astigmatismus, die monocul&re Diplopie,

das spastische Schielen, Nystagmus, Mydriasis, Epiphora mit halbseitigem

Schwitzen im Gesicht, der Atigen-, Lippen-, Zungenkrampf (halbseitig)

konnen isolirt odcr combiriirt auftretcn. Selbstverstandlich siud sowohl

die sensoriellen als die vasomotorischen Symptome nur auf cortikalen

Ursprung zuruckzufiihren. Fast alle diese hysterischen Symptome gehflren

der schweren Form der Hysterie an, wie sie bei grossed Katastrophen mit

Vorliebe entsteheu. Die vasomotorischen Ph&nomene lassen sich durcli

Suggestion und Hypnose kiinstlich hervorrufen. Aus gauz isolirt be-

stehenden hysterischen Augensymptomen kann sich eine allgemeine Hysterie

entwickeln von langer Dauer und selbst im bliihendsten Mannesalter.

Bolche Zustande fiihren dann zu langem Siechtum.

Augenoperationen sind zu unterlassen. M. Brasch.

1) I). 4. McCarthy, Der Supraorbitalreflex. Ein nener Reflex im Gebiet

des 5. und 7. Nervenpaares. Neurol. Centralbl. 1901, No. 17.

2) W. v. Bcchterew, Ueber Reflexe im Antlitz- und Kopfgebiet. Ebenda.

No. 20.

3) C. Hudovernig, Zur Frage des Supraorbital reflexes. Ebenda. No. 20.

1) Klopft man nach McC. mit einem Perkussionshammer auf den

Supraorbitalnerv, so wird ein fibrillares Zittern des M. orbic. palpebr.

beobachtet. Die Augen mussen dabei offen gebalten werden und im Ruhe-

zustande sein. Das Zucken hat kein Scbliessen, sondern nur ein Annahern

der Augeniider zur Folge. Bei Farialisliihmuug ist der Reflex constant

erloschen, ebenso nach Durchschneidung des Supraorbitalnerven. Verb

macht noch besotiders darauf aufmerksam, dass durch direkte mechanische

Reizung eiues sensiblen Nerven eine motorische Ruckwirkung erzeugt

werden kann.
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i) Uer Subraorbitalreflex McCarthy’s ist nacb v. Bkchtbkkw, wclclier

diesen Reflex „ Augeureflex“ nennt, ein gewShnlicher periostaler Reflex,

hervurgemfen durch Beklopfeti des gatizen fronto-teniporalen Teilcs dcs

Scbidels und des Jochbogens. Uni den Einfluss der optischen Wahr-

nehmung ausznschliessen, untersucbe man bei frei, d. h. ohne besondere

Anspsnnung geschlossenen I,idem Der Reflex erscbeint meist doppelseitig,

und ist auf der beklopften Seite starker, als auf der andercn. Beim Be-

klopfen des Jocbbeins komint eine Ruckwirts- und Aufw&rtsbewegung des

Mundwinkels zum Vorschein: Jugalreflex. Der Mandibularreflex
kotniut zu stande, wenn man bei halbgeOffnetem Muude das Kinn oder den

seitlicben Teil des Unterkiefers nach voru von der lnsertiousstelle des

llasseter mit dem Perkussionshamtner in der Ricbtnng von oben nacli

unten so bekiopft, dass eine pldtzliche Abwartsbewegung des Unterkiefers

sick einstelit. Bei einseitigcn Cerebralaffektionen kanu man ein Ueber-

wiegen des Mandibularreflexes auf der der erkranken HemisphAre entgegen-

gesetiten Seite eruiren. Bedeutungsvoll ist atich die Prufung dieses Re-

Sexes bei peripheriscben und ccntralen Affektionen des Trigeminus. Der

Nasalreflex tritt bei Reizuug liefer gelegener Abschnitte der Nasen-

hohlenschleimhatit auf und aussert sich in Schrumpfung der Nase und

Coutraktion der gleicliseitigen Wange. Der Reflex ist, meist einseitig; bei

Trigeminus- und Pacialisaffektionen oder solcben im verlangcrten Mark
nod der Brucke gebt er verloren. Lebhafte Steigerung findet sicli dagegen

in einzelnen Fallen von Trigeminusneuralgie.

3} Nach H. tritt fibrillares Zittern des M. orbic. palpebr. bei Be-

klopfen des M. frontalis stets auf Meist komrnt die Erscheinung aucli

bei einseitigem Klopfen doppelseitig zu stande. Bei Facialislahmung bleibt

das Zittern auf der gelahmten Seite aus; bei Parese ist es nur auf der

erkrankten Seite schwacher, gleicbviel, ob der gesunde oder kranke

M. frontalis bekiopft worden war. In einem Palle, wo die l.eitung auf

der Bahn des Trigeminus vollstaudig unterbrocbeu war (Exstirpation des

banglion Gasseri), wo Anasthesie und Analgesie der Techten Gesichtsh&lftc

bestand, konnte das von McCarthy geschilderte Philnomen auf beiden

Seiten in der gleichen Weise ausgeliist werden. Das von McCarthy be-

wkriebeue Phanomen darf nacb H. nicht als reiner Reflex betraebtet

werden. es ist vielraehr nur eine Weiterverbreiterung der mechanischen

Noskelreizung auf einen benachbarten und von detnselben Nerven inner-

virten Muskel. Fan patliognomonisch verwendbares Verbalten dieses Pha-

nomens war bei Nerven- und Geisteskranken nicht feststellbar.

Bernhardt.

Neumann, Ueber ein durch den internen Gebrauch von Solutio Fowleri

entstandenes Erythema gyratum, papillosum und bullosum. Wiener klin.

Wocbensehr. 1901, No. 47.

Bei einem Manne, der wegen Furunculosis innerhalb 33 Tagen 40 g
Sol. Fowleri genommen hatte, trat ein Exanthem auf, das von heftigem

Jucken und Brenuen, von Schlaflosigkeit, lebhafter Unrube und Aufregung

begleitet war. 1m Gesicht, am Scrotum, an den Handtellern und Fuss-

sehlen war die Haut gerbtet und gescbwollen, an der iuneren Schenkel-
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fliiclie mid in der Afterkerbe standee dicht gedriiugt zu Keilieu angeordnetc

Blaschen mit serosein Inhalt. Die Handteller und Fusssohlen. deren Rotting

und Schwellung sich mit scharfem bogigem Kande gegeu die Dorsalseite

hill abgrenzte, waren mit zahlreichen linsen- bis bohnengrossen Biased

besctzt uud aucli an der Rtickenflftche der Zehen zeigten sich umschriebene,

erhabene, gerOtete Stellen. Im weiteren Verlaufe entstanden an den Hand-

rucken ebenfalls kreuzergrosse Blasen auf gerOteter Basis; Nagelbett und

Nagelwurzel waren intensiv gerdtet nnd geschwollen. Bei der Abheilung

hinterliessen die Blasen an Handtellern und Fusssohlen dicke, safrangelbe,

verhornte Schwielen. — Aehnliche Arsenexantheme sind aucli scbou von

anderen Seiten beobachtet worden. H. Muller.

Kundrat, Zur Tuberkulosc der Tuben und der Uterusmucosa. Arch. f.

Gynak. 1001, Bd. 65, H. 1.

Unter 140 Fallen, in deneu in der gynakologischen Abteilung des

K. K. Kaiscriu Elisabeth-Spitals (Vorstaud: Prof. Wertheim) Uteri sauiint

Anhangen exstirpirt worden sind, fand sich viermal Tuberkulose der Tuben,

einmal combinirt mit einer solchen der Uterusmucosa. K. .hat diese Falle

untersucht und beschrieben. Er erortert eine Kcihe interessanter Einzel-

heiten der 1‘raparat.e naher. In einer Beubachtung fanden sich vom Tuben-

lunien ausgehende, solide Epithelzapfen sowie mit Epithet ausgekleidete

Schlauche, die in das tuberkulbse Gewebe hineiuragten und sich bis zur

Muskelschicht erstreckten. Viele waren quer getroffen, sodass ein buntes

Gewirr von Zapfen, Lumina und Granulationsgewebe vorlag, welches bei

oberflachlicher Betrachtung den Eindruck einer malignen Neubildung

machen konnte. Das Bild ahuelt durchaus einem vom Keferenten aus

Prof. SANGER’s Klinik beschriebenen Prilparat vou Tubentuberkulose, bei

detn Ref. die epithelialen Gebilde als neu gebi I dete, atypische Epithel-

wucherungen bei Tuberkulose gedeutet hat, wie sie zuerst vou Frikd-

LANDKR an anderen Organen (Haut, Lungen) beschrieben worden waren.

Wsbrend ALTERTHUM glaubt, dass es sich bier nur um Verklebungen von

Schleimliautfaltcn gehandelt babe, schliesst sich K. der Anschauung des

Ref. an. — Ein anderer Fall ist dadurcli besonders bemerkenswert, dass

neben der Tubentuberkulose ein Cervixcarcinom bestand. Dabei fand sich

in einem Uympliknoten ein epithelioider Tuberkel mit einer

Riesenzelle, direkt von Oarcinomzapfen umgeben. Schliesslich er-

ortert K. die Frage der sogenannten „isthmischen Knoten“. Er fand in

einer Beubachtung in beideu Tubenwinkeln Adonomyorae im Sinne v. RECK-

LINGHAUSEN'S' Verf. ftilirt die Entstebung dersclben auf den entzuudlichen

Reiz zuruck, der das Epithel zur Proliferation und die Muskulatur zur

Hypertrophie anrcgt. So geht Hand in Hand Myom- und Adenombildung.

Dass diesen Reiz gerade die Tuberkulose abgebeu muss, will K. nicht be-

haupten. Br. Wolff.

Kinsend tingen fur daa Centralblat; warden an die Adreaae des Urn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W
Krantdsiaohe Htraase 91) oder an die Vcrlaf(Rhandlung (Berlin NW., U liter den Linden 68) erberea.

Verlag von Auguet Hireehwald in Berlin. — Drurk von I.. Schumacher in Berlin.
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Ueber traehomatii.se Dakryocystitis. — Gkobsmann. Fall von Narbcnpulsation
am Trommelfell. — Hahkrmann, Zur Pathologic der Taubstuminheit. — Gkcnert,
Schuler, Behandlung von Siuusthrombose und otitischer Pyamie. — Lack,
Fortschritte iri der Behandlung von Nasenkrankheiten. — .Ionoe, Behandlung
von Ozaena durch Kupfer Elektrolysis. - Breituno, Ueber die Entfernung von

Fiscbgraten aus dem Halse. — Ziekhann. Ueber Malaria uud Moskitos in West-
afrika. — Ascoli, Ueber Sporenbildung und Virulenz. — Uulkniiuth, Methode
zum Naehweis von Menschen- und Tierblut. — Nolda, Tannoform gegen Nacht-

schweisse. — Meyer, Ueber das Fiebcr bei Lungenluberkulose. — Lublinski,
Pyramidon bei Phtbisikern. — Dorendorp, Gewerbliche Benzin- Vergiftung. —
Burr t .Vergiftung mit Ignatiusbohnen.— Fer£, Einfluss des Digitalius und Sparteius

auf die Arbeit, — Domansky und Keimann. Ueber die Kiilz’scben Cylinder. —
Wai.ro, Wirkuug dcs Aderlassos bei Uramie. — Hodlmosek, Zur Diagnose des

Oesophaguscarcinoms. — Pollack, Bopinoer. A ham, Gahtc. ens, Middei. -

doepp, Zur Atropinbehandlung des Ileus. — Epstein, Ueber Angina chronica

leptotbrieica. — Heubner, Zur Keriutuis der Sauglingsatrophie. — Kullmann,
Ueber Pleuritis pulsans. — Hermann, Kunstliche Atmung bei Bronchitis. —
Kaminer, Einfluss des kiinstlicheu Aborts auf die Phtbise. — Bennrhero,
Jolly, Stichverletzung des Riickcnmarks. — Mendel, Obduktionsbefund bei

Akromegalie. — Meyer und Wickel, Die Opium-Brom-Kur bei Epilcpsie. —
Sander, Ueber die Altersveranderungeu im Riickcnmark. — Koppen. Ueber
Erkrankung des Gebirus nach Trauma. — Crapts, Fall von familiiirer Labmung.
— v. Bichtirrw, Affektion der Varol’scben Brijekc. — Wyss, Medianusdurch-
trennung, Heilung. — Eookr, Albarran und Guillain, Zur Kenntnis der

Syringomyelie. — Freund, Verbalten der Epidermis zum Licht. — Ledkrmann,
Ueber die Fettsekretion der Schweissdriiseu. — Bum. Fall von Primeldcrmatitis.
— Federn, Behandlung des Ulcus durum. — Schneider, Bedeutuug der Gono-
kokkeu. — Chkorak, Ueber Sterilitiit.

XL. Jalirgaug.
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4. Sclireiber, Ueber den Schlackmecbanisinus. Arch. f. exper. Pathol u.

Pharmakol. XLVI., H. 6/6, S. 414.

Vorliegende Arbeit richtet sicb zunSclist gegen tlie Kronecker-Meltzer'sche

Leh re vom Scliluckakt. Diese sagt aus, dass aus der Hachenboble. wie aus

einera Spritzramn, (lessen Stempel die Zungenwurzel nebst Kehlkopf bildet.

die Speise in den Magen gespritzt wird, und den Magen in sp&testeas

0,1 Sekunde erreiclit. Die Zeit war dnrch grapliische Vergleichung der

Druckscliwankungen in RachenhGhle und SpeiscrShre gewonnen worden,

sowie besonders noch bestatigt worden durch ein Experiment, in welcbem

der Zcitpunkt bestimmt wurde, in welcbem sicb ein durcb eine Sonde in deo

Oesophagus versenktes Lakmnspapier rbtete, nachdem eine satire Flussigkeit

verschluckt war. Indem Verf. zunfichst diesen Versucb wiederholt, stellt

er fest, dass selbst in einer ganzcn Sekunde der Schluckmecbanismus nicbt

immer das zu leisten vermag, was er nach Kkonecker und Meltzer in

der zehnfach kurzeren Zeit regelmSssig hatte leisten sollen, da das Lakiuns-

papier aucb nocb nach einer ganzen Sekunde ungerotet wieder heraus-

gezogen werden kann. Dementsprechend zeigte es sicb, dass auch bei der

graphischen Vergleichung des Schluckaktes die sogenaunte nSpritzmarke -*

nicht durch den Druck des schnell durchgespritzten Schluckes veranlasst

werden kann, weil sie aucb dann auftritt, wenn der Schluck den Registrir-

apparat gar nicht erreichen kann, der Oesophagus vielmehr oberhalb ver-

lcgt wurde.

Zur weiteren Analyse des Schluckaktes vergleicht Verf. das Schluck
Phary ngogram m, den Ausdruck der Druckschwankung im Pharynx mit

dem Deciogramm. Das letztere besteht in der Curve eines Registrir-

ballons, der aussen am Halse zwischen Pomum Adami und vorderem

Kieferwinkel angebracht ist, und auf welcbem sicb nach Verf. 3 Abschuitte

ablesen lassen: 1. die Contraktion der Mylohyoidei (HOhluug des Mund-

bodens), 2. die Contraktion der Hyoglossi (Ebnung und Vorwfdbnng des

Mundbodens, 3. Contraktion der Thyreo- und Geniohyoidei (Aufwarts-

bewegung des Kehlkopfes). Erst durch die Heltung und Vorwirtsbewegung

des Kehlkopfes wird der Oesophagus geOffnet. und das gescliieht erst

0,2 Sekundeti nach Beginn der Mylohyoideuscontraktion. 0,2 Sekunden

dauert es also, bis nach Beginn des Schluckaktes die Speise fiberhaupt

in den Oesophagus eiutritt.

Das Sch I uck-Oesop h agogram m nun ergiebt keinen direkten An-

halt fur die Fortbewegung der Speise im Oesophagus, sondern iiur einen

solchen fur das Zeitminimum, in welcbem die Fortbewegung uberhaupt

mdglich ist, und fur die KrSfte, welclie jeweilig in Fuuktion treten. Es

markirt sicb eine Aenderung des respiratorischen Druckes, die Phase des

Geoffnetwerdens, in welcher besonders aucb die Constrictores pbarvugis

tbatig sein sollen, und eine letzte Phase, in welcher miter dem Einfluss

des Veischlusses des Oesophaguseingauges ein besonderer Drnckzuwacbs

(Anschlussdruck) bervortritt.

Es folgt die peristaltische Welle, welche in der Pars colli mit einer

constant grossen betrachtlichen (ieschw indigkeit, mit einer geringeren and

nach dem Magen zu abnebmenden in die Pars thoracica fortschreitet. Us
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entspricbt dies Verbal ten der Verteilnng der (piergestreiften und flatten

Muskulatur in der Speiserohre. M. Lewandowsky.

K. Rosemaim, Der Kinfluss des Alkohols auf den Eiweissstoffwechsel.

Zusammenfassende kritische Darstellung nebst Mitteilung neuer Stoff-

wechselversuche. Pfluger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 86, S. 307.

K. bespricht in <lieser selir umfangreichen Arbeit alle uber den Kin-

fluss des Alkohols auf den Stoffwechsel vorliegenden Untersuchungen in

ausfuhrlicher Weise und bringt zugleich
,
ueues Material zur Entscheidung

der Frage, wie Alkoholgenuss den Riweissumsatz beeinflusse.

Seine nunmebrige Anschauung weicht von der frijheren von ihm ver-

tretenen nicht unerheblich ab und deckt sich irn wesentlichen rait der

von Neumans seit langerem vertretenen, dass der Alkohol zunltchst fur

cine Reihe von Tagen den Eiweisszerfall steigert, dass jedoch bei weiterer

Darreichung diese toxische Wirkung scliwindet und nun cine deutlich

Eiweiss sparende an deren Stelle tritt, die ann&hernd der isodynamen

von Fett oder Koblebydraten entspricht. A. Loewy.

G. Ajello und E. Caeaee, Ueber die Ausscbeidung der Gallens&uren i in

Harn gesunder und kranker Menscben und im Harn unserer Haustiere.

Wiener med. Wochenscbr. 1001, No. 17.

Die Verff. bedienten sich zum Nachweis der Gallensiluren verschiedener

Methoden (der von Hoppe-Seylkr, Orcenski, Vitali, Haycraft). Ge-

sunder Menschenharn, selbst wenn 2>/2—3 Liter zur Analyse gelangten,

ergab negative Resultate nacb alien .Methoden. Ebenso erwies sich der

Ham gesunder Silugetiere (Schwein, Hand, Kanincben, Rind, Pferd) als

frei von Gallensaureu. — Injicirten die Verff. gallensaure Salze Hunden
und Kanincben, so fand ein Uebertritt. in den Harn nur statt, wenn die

eingespritzte Menge bei Hunden 0,4—0.5 g, bei Kanincben 0,22— 0,3 g
uberscbritt. Kleinere Mengen schienen im KOrper zersetzt zu werden. —
Die Untersuchung von 70 ikterischen Harnen, die von versehiedenen init

Beteiligung der Leber bezw. der Gallenwcge einhergehenden Erkrankungen

herriihrten, gab constant das Vorhandensein von Gallensiluren gegentiber

den wechselnden Befunden, die die fruheren Untersucher gefunden hatten.

A. Loewy.

A. Strubell, Ueber eine neue Methode der Urin- und Blutuntersuchung.

Deutsches Arch. f. klin. Med. Bd. 60, S. 621.

S. schlAgt eine neue Methode zur Bestiminuug der Concentration

tieriscber Flussigkeiten vor. die sich auf die Bestimmung des Brechungs-
exponentcn stiitzt. der bei Benutznng des nenen Pulfericb’schen Eintaucb-

refraktometers schnell und exakt zu bestimmen ist. Eine Modilikation

dieses Instrumentes gestattet den Brechangsexponenten schon an einem
Fliissigkeitstropfen zu messen, wodurch die Methode fiir die Untersuchung

des Blutes geeignet wird.

S. verwendete sein Verfahren zunSchst an 40 normalen Harnen unter
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gleichzeitiger Feststellung <ics Gefrierpunkles mid des specifischen Ge-

wichtes. Er farid cinen ziemlich genauen Parallelismus im Verhalten

dieser drei Werte. Dasselbe ergab sich aucli an einigen diabetischeu und

Eiweissharneu.

Verf. untersuchte dami genauer das Verhalten einzeluer Harnbestand-

teile, wie Kochsalz, Harnstoff, Zucker, Dinatriumpliosphat, schwefelsaures

Natrium in verschieden coucentrirten I.Osungen, auch hier das specifische

Gewicbt und den Gefrierpunkt der I.Osungen berucksichtigend. Dabei er-

gab sich nun, dass das Brecliuugsvermfigen eine specifische Eigenschaft

ist, die mit den beiden anderen. genannten Funktionen nicht parallel zu

gehen braucht. Sie scheint auch nicht mit deni Molekulargewicht in Be-

ziebung zu stehen. Wenn man deshalb auch bei reinen I.Csuugen be-

stimmter Kflrper aus dem Brechungsexponenten den Procentgehalt an ge-

Iftstem Material berechnen kaun, so doth nicht aus einer I.iisung unbe-

kaunter Mischung, wie der Urin eine solche darstellt. — Verf. wendet sich

dann gegen Grober, der mittels des Eintauchrefraktometers quantitative

Zucker- und Eiweissbestimmuugen im Harn versucht hatte. Das von

Grobbr beobachtete Verfahren halt er fiir sehr anfechtbar.

Endlich nahiu S. an Transsudaten uud Blutserum Bestimmungen vor,

die*jedoch noch niclits Abschliesseudes ergebeu haben. Jedenfalls aber

ist nach Verf. der Brechungsexponent eine physikalisch-chemische Con-

stante, die ebenso exakt, doch bequemer als andere zu bestimmen ist und

die voraussichtlich fur kliuisch- pathologische Fragen von Wichtigkeit

werden wird. A. I.oewy.

E. Fischer und A. Skita, Ueber das Fibroin der Seide. Zeitschr. f.

physiol. Chem. Bd. 33, S. 177.

Nach der Ester-Methode erhiilt man aus dem in heissen Wasser un-

lOslichen Teil der Seide, dem Fibroin, folgende Amiuosauren: 10 pCt.

1-Ty rosin, 21 pCt. d- A lan in, 36 pCt. Glykocoll, 1 — 1 >/2 pCt. 1-Leucin
und 1 — l l

/2 pGt. Ph eny lalan in.

Das d-Alanin, das bislang nur schwer zuganglich war, ist aus Seide

leicht darzustellen; seine Constitution als a-Aminoproprionsliure wurde

(lurch Ueberfubrung in d-Milchsaure sichergestellt. C. Neuberg.

H. Steudel, Nachweis von Aminozuckern. Zeitschr. f. physiol. Chem.

Bd. 33, S. 223.

Verf. benutzt zur Charakterisirung von Giukosamin die von Paal ent-

deckte Fahigkeit des Phenylisocyanats, mit Aminogruppen schwerlOsliche

Abkcimmlinge des Phenvlharnstoffs zu biklen. Aus salzsaurein Giukosamin,

Natronlauge und Phenylisocyanat entsteht in der Kalte eine Substanz der

Formel C13H16N203 ,
die in Wasser schwer ldslich ist uud bei 210° schmilzt.

C. Neuberg.

E. Hart, Ueber die quantitative Bestiininung der Spaltungsprodukte von

Eiweisskdrpern. Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 33, S. 347.

Die Untersuchungen Pick's fiber den Zerfall von Ovalbumin bei der
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Hydrolyse in ungleiche Bruchstucke von Proteinnatur hat der Autor auf

Syntrmin aus Rindfleisch ausgedehnt und gefunden, dass die durch Pepsin-

verdauung gebildeten Albumosen sich dnrch ihren Gehalt an Hexonbasen

unterscheiden. So ist die Protalbumose (Protosyntonose) reicber an Histidin

nod inner an Arginin als die Heteroalbumose.

Gelegentlich dieser Untersuchung wurde constatirt. dass die Gegenwart

anorganischer Salze (Na 2S04 , NaCl) den Verlauf der Eiweissspaltung dnrch

Mineralsiuren beeinflussen kann, derart, dass bei Anwesenheit dieser Sub-

stanzen mehr Ainniouiak und Lysin, dagegen weniger Huminstickstoff als

gewobnlich gebildet wird. Ans Casein und Leim eutstehen sogar in salz-

reicher Lftsung vftllig stickstofffreie Huuiinsubstanzen. C. Neuberg.

X. Neiicki und J. Zaleski, Ueber die Bestimmung des Aimnoniaks in

tierischen Flussigkeiten und Geweben. Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 33,

S. 194.

Biedl und Winterberg haben gezeigt, dass die Amnioniakbestiminung

iw Bint durch Destination mit CaO im Vacuum Zahlen ergiebt, die mit

der Concentration des Kalkwassers schwanken. Zu constantcn Ammoniak-
werten kommt man aber, wenn man an Stelle von Kalkmilch Magnesia

(MgO) beuutzt. Eines solchen Zusatzes bedarf es nur bei Organen, uicht

dagegen beim Blot, dessen naturliche Alkalescenz zur Austreibung alien

Ammoniaks im Vacuum ausreicht.

Mit Hulfe dieser Methode wurde constatirt, dass Pfortaderblut beim

Hunde reicher an NH, ist als arterielles Blut (1,45 mg in 100 g gegen

0.35 g im gleichen Quantum).

Ferner wurde festgestellt, dass bei der Autoxydation verschiedener

Proteinstoffe (beim sterilen Aufbewahren mit festem Kali in zugeschmolzenen

Rflhren wShrend 3 bis 0 Wochen im Brutschrank) Ammoniak aus dem
F.iweiss abgespalten wird. C. Neuberg.

0. Lanz, Ueber Schilddriiseufieber und Schilddrusenintoxikation. Ein Bei-

trag zur Basedow- Frage. Grenzgeb d. Med. u. Chir. Bd. VIII, S. 1.

Znr Nachprufung der Frage, ob bei Schilddrusenexstirpationen that-

sichlich durch eine Hyperthvreosis eine Ueberschwemmung des Korpers

mit Schilddrusensaft w&hrend der Operation, ein „Schi!ddriisenfieber“ er-

zeugt wQrde, hat Verf. an 8 jungen Dachshunden mftglicbst energische

aseptische Eingriffe an den Schilddrusen vorgenommen. Es wurden teils

beide Schilddrusenlappen energisch mit Ringzangen zerquetscht, uni so

drn Kiirper akut mit SchilddrOsensekret zu uberschwemmen, ferner beide

Schilddrusenlappen mit Ligaturen total abgebunden und so, vftllig aus der

* irkulation ausgeschaltet, in situ gelassen. Ein anderes Mai wurde nur

fin happen zerquetscht; auch wurden multiple Schilddrusenwnnden mit

Messer oder Thermokauter gesetzt. Ein operatives „Schilddrusentieher“.

eine -Schilddrusenintoxikation 11 wurde nie beobachtet. Wenn also bei Ex-

stirpation der Baaedow-Struma doch postoperative Fiebererscheinungen zur
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Beobachtung gelangen, so muss bier die Resorption des patliologisch ver-

amlerten DrQsensekrets von Bedeutung sein. M. Rot lima no.

A. Pappenlieim. Beobachtungen iiber das Verhalten des Knocbentnarks

beiiu Winterscblaf, in besonderem Hinblick auf die Vorgange der Blut-

bildung. Zeitschr. f. kiin. Med. Bd. 43, S. 363.

Uni die Veranderungeu des Bluts und der blutbildendeu Organe ini

Winterschlaf zu studiren. stellte Verf. genaue Uiitersuchungen an 8 Zieseln

an. Nacb ausfiihrlicber Darstellutig der Fixirungs- und Farbemethoden

scbildert er zuuachst das normale Blut des Ziesels vor dem Winterschlaf,

das keine kernbaltigen roten Blutkiirperchen enthalt; von Leukocyten

tinden sich 1. polynukleSre gekOrnte Zellen: aj Specialzellen, b) eosino-

phile; 2. mononukleare ungekOrnte basophile Zellen: a) grosse mono-

n ukleare Leukocyten und Uebergangsformen, b) kleiue typiscbe Leuko-

cyten. Itn Knochenmark des ausgewachsenen Tieres linden sich ferner

pseudoeosinophile Specialmyelocyten, eosinopliile Myelocyten, mononukleare

und polynukleare Mastzellen und grosse Lymphocyteu sowie kleine Pseudo-

lympbocyten; von Krytbrocyten wenige junge Megaloblasten, viel pvkno-

tische Normoblasten. In der Milz linden sich reichliche Mastzellen, grosse

Lymphocyteu und mononukleare ungekflrnte Leukocyten, vereinzelte kern-

haltige junge Myeloblasten und alte Normoblasten. Vom Mark ist mir

das der Rippen und der proximaleu Humerus und Femur Kpiphysen rot.

das der Diaphysen nicht vOllig verfettet, sondern nur fettbaltig und grau-

rOtlich.

Im tiefeu Winterschlaf fand sich im Blut kein Auftretcn kernhaltiger

rotcr BlutkSrperchen, keine besnndere Leukocytose, Oligochroiuamie oder

Hydraulic. Die Milz war kolossal vergrOssert mit reichlichem Hamosiderin

und blutkOrperchenhaltigen Zellen. Das Mark der Rippen war rot, das

der ROhrenknuchen jetzt in toto total verfettet. Im Uebrigen war der

mikroskopische Befund des Knochenmarks der gleiche wie vor dem Schlaf

Es scheint sich also beim Winterschlaf nicht iiui eine priraare Affektion

des Knochenmarks oder Bluts zu liandeln. Ks kommt nur infolge des

Schlafs zu einer einfachen Atrophie und fettigen Degeneration des Marks.

Beim Erwacben im Frubling oder bei kiinstlichem Aufwecken im ge-

heizten Zimmer, kommt es zur Umwandluiig des Knochenmarks iu typiscbes

rotes Mark in umgekehrter Richtung wie bei der Winterschlafiuvolution,

also centrifugal von den proximaleu Kpiphysen nach den distalen Kpi-

physen zu. Mikroskopisch fanden sich iiberwiegend rote Zellen, auch bei

den farblosen vorwiegend eiukernige und ruudkeriiige Formen, viel

grosse Lymphocyten und junge Myeloblasten mit ziemlich vielen Kern-

teilungsfiguren, zahllose kleine Normoblasten mit grossen Kernen. Beim

ganz jungen Tier ist der Zustand sofort der gleiche wie vor dem Schlaf.

Verf. giebt zum Sehluss ein Rinteilungsprincip fur sekundUre Atiiiuieu

nach klinischen Symptomen im Vercin mit dem anatomiscbeu Knochen-

marksbefund, auf das an dieser Stelle nur liingewieseii werden kann.

M Rotli man n.
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Athias et C. Franca, Sur la presence de „Mastzellen“ dans les vaisseaux

corticaux cliez un paraly tique general. Societti de Biol. 1901. No. 16.

In deni Gehirn eines Paralytikers fanden die Verff. in der Wandung
der cortikalen Arterioli Elemente mit durch polychromes Mefhylenblau

dunkelrot gefSrbteni KOrper. Die kleinen Arterien zeigten liier starke

Verdickung der Media und Adventitia bei fast vfllligera Intaktsein der

Media. Es fanden sich nur zwei Arten von Zellen, erstens grosse ovoide

mit zahlreicbeu bellroten Granulationen und einem excentrisch gelegenen

blauen Kern, zweitens kleinere fusciforme Zellen mit grossem Kern. Es

handelt sich hier offenbar inn Mastzellcu oder Ehrlich’sche Zellen mit

basophilen Granula. M. Kothmaun.

li P. Sudeok, Ueber die akute entzundliche Knochenatrophie. Arch. f.

klin. Cbir. Bd. 62, H. 1.

2) K. Kienbiirk, Ueber akute Knochenatrophie bei Entzundungsprocessen

an den Extremitaten (falschlich sogenannte Iuaktivitatsatrophie der

Knocheu) und ihre Diagnose nach deni HOntgenbilde. Wiener med.

Wochenschr. 1901, No. 28— 34.

1) S. zeigt, dass die akute entzundliche Knochenatrophie ein uner-

wartet h Judges Vorkonimnis ist, sehr schnell in bedeutender Ausdehnung
aaftreten und sich wieder zuruckbilden kann. Dieselbe wurde von ihm
in zaldreichen Fallen von Verletzungen, von infektibser Gelenkentzundnng

und von Tuberkulose beobachtet. Es vverden ausfuhrlich drei Beispiele

von derartigen Erkrankungen der Hand geschildert und die bezuglichen

Hadiogratmne ini HOhestadium und nach Ablauf des Processes reproducirt.

Man sieht w&hrend des Verlaufes die Spongiosa des Handskeletts, in ge-

ringerem Maasse auch die Corticalis abnorni durchsichtig und ihre Struktur

verschwunden, an ihrer Stelle zuweiicn eiue unregelm&ssige scheckige

Zeicbnung S. ffihrt die Veranderung im Rontgenbilde auf Knochenschwund
zuruck and erklart dieselben als Entziindungserscheinung; zu gleicher Zeit

bestanden namlicti in den Weichteilen liber den afficirten Knochen ebcn-

falls Entzundungserscheiniingen. Schwellnng und Kbtung. Inaktivitat ver-

wirft S. als eigentliche Ursache scbon aus dem Gruude, weil die Erschei-

ungen sehr ra.scli und intensiv auftraten, z. B. scbon nach 8 Wochen;
ferner konnte er nach Kadiusbruch und Uhnlichen Verletzungen selbst nach

ti Monate liegendem Verhand mit Steifigkeit der Hand und aller Finger-

gelenke keine Atifhellung der Knochenschatten entdecken. S. fiilirt die

Bezeichnung ..akute entzundliche Knochenatrophie" ein. wobei er aber

keine schwere Entzundung in den erkrankten Knochen, keine Invasion der

Mikroorganismen in das Mark derselben annahni.

2) K. fuhrt weiter radiographische Beobachtungen von Knocben-

scbwund bei EotzQndungsprocessen an Extremitaten an. Dabei wurde eine

Aufhellung von Knochenschatten und zwar unter zwei Fornien bemerkt,

einmal eine verschwommene fleckige Aufhelluug, wobei die einzelnen

b'pongiosabalkchen kauni tnehr erkennbar waren, und zwpitens eine Hare-

faktion von -scliarf gezeichneten Balkchen. Die Erscheinungen waren ent-

wcder isolirt oder mit einander combinirt, einander gegenseitig durch-

dringend, zu sehen. Beide Erscheinungen kOnnen liichts anderes als
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Knochenschwund betleuten. Kino Knochenatropbie fand sicb hiUitig ent-

fernt von eineni osteomyelitischen Herde. ferner in den Naehbarknochen

und in den iibrigen Abschnitten der ExtremitSt, z. B. in Kopf, Hals

und Trochanter dcs Femur bei Osteomyelitis im Schaft. Aucb in der

Umgebung von Frakturen durfte sich, wie K. aus einer Reihe von Bei-

spielen schliesst, haufig akute Atrophie entwickein; vielleicht erklirt diese

Ersclieinung die Fragilitat der Knocben, die nicht selten bei Frufung der

Consolidation eines Bruches zur Fraktur einer zweiten benachbarten Stelle

fiihrt. Die praktische Bedeutung, welche in der Kenntnis des radiographi-

schen Bildes der akuten Knochenatrophie liegt, erbellt zunachst aus dem

Umstande, dass das Rontgenbild derselben leicht zu einer irrigen Den-
tung Veranlassung geben kOnnte. Namentlicb das recente Stadium

der akuten Atrophie mit d#r verschwommenen fleckigen Aufhellung des

Knochenschattens erzeugt leicht den Eindruck, als ob rareficirende, speciell

eitrig-infektiCse Ostitis oder tubcrkuldse Caries vorliege. Man wird, naeh-

dem man mittelst des R tint gen-Verfahrens eine Rarefaktion festgestellt

hat, den Knocben vor mechanischer Ueberanstrengmig und selbst kleineren

Insulten bewahren, z. B. bei der Frufung, ob eine Fraktur consolidirt ist;

andererseits weist aber. worauf aucb Sudkck aiifmerksam macht, das

Yorbandensein der Atrophie auf die Notwendigkeit von ausgiebiger roechani-

scher Tberapie hin, die Thatsache des hauligen Vorkomuiens der schnell

auftretenden EmahrungsstOrung bestiirkt in deni Principe, durch Verbande

womdglich den Gebrauch der Extreniitat nicht vollstandig zn verhindern

und Verbande nicht allzu lange liegeu zu lassen. Joachimsthal.

W. Dietzer, Ueber Spiral frakturen des Oberschenkels. Zeitschr. f. Chir.

Bd. 61, 3. u. 4. H.

Seit 1897 sind im KOlner Burgerspital sanimtliche Frakturen sowobl

bei der Aufnahme als auch wilhrend der Behandlung und vor der Ent-

lassung rdntgographirt worden. Unter den in dieser Zeit beobachteten

154 Frakturen der Obersehenkeldiaphyse liessen sich mit Hulfe der Skia-

gramme in 08,4 pCt. Querbruche, in 15,8 pCt. SchrSgbrOche, in 6 pCt.

Schr&gbrflche mit sebr steil verlaufender Bruchlinie, in 9,8 pCt. Spiral-

briiche von einander sondern. D. hat diese letzteren zum Gegenstande

seiner Arbeit gemacht.

Meist waren die Spirallinien durch einen geraden, parallel der Langs-

achse des Knochens verlaufenden Riss verbunden, zuvveilen waren stall

eines zwei unter sich parallel verlaufende, nach oben und unten bis an

die Spirallinien heranreichende Risse entstanden, so dass ein rauten-

fflrmiges Knochenstuck ausgesprengt wurde. Eine weitere Varietat bestand

darin, dass der gerade Schenkel des Spiralbruches sich nach oben und

unten fiber die Knden der Spiralling fortsetzte.

Die Spiralbriiche des Oberschenkels traten in 54 pCt. der Falle in

der Mitte des Oberschenkels — diese Bruche betrafen mit einer einzigen

Ausnahme das kindliche Alter — und etwa je 23 pCt. zwischen mittleren

und oberem resp. unterem Drittel anf. ersterer Sitz fand sich meist in

hOherem Alter, wfthrend die Gruppe zwischen unterem und mittlereiu
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Prittel die Pnidilcktiousstelle des inittleren Lebensalters war. Die von

D zusammengestellten Spiralbriiche waren mit einer Ausnabnie, wo eiu

lojahriger .lunge von einem Wagen iiberfahren wurde, indirekte Frak-

tareu; als Ursache fand sicli stet.s eiu niehr oder weniger hoher Fall

auf die Beine, die durcb den Schwuug des Oberkdrpers zugleicb eine

brehung erlitten.

Die Behandlung sammtlicher Oberscbenkelfrakturen bestand in der

Anwendung der Barden heuer’scben peruianeuten Extension und zwar so,

diss mit der longitudinalcn Extension parallel der Medianebene nacli unten

and oben behufs besserer Adaption der Krucbenden die laterale Quer- und

Rotationsextension und die Abliebelutig je nacb nacli Luge des Falles ver-

bunden wurde. Entgegen der herrschenden Ansicht (KrOll u. A.) ergab

sicb fiir die Schrag- und Spiralfrakturen durchaus keine scblechtere Pro-

gnose als fiir die Querfraktureu. Die Beliaudluugsdauer bis zur Consoli-

dation betrug bei den Querfrakturen im Durcbscbnitt 48 Tage, bei Schrag-

frakturen 47 und bei Spiralfrakturen 41 Tage. Eine Pseudarthrose kam
wabrend des erwahnten Zeitraums nidi t zur Beobaclituug. D. fiihrt die

gunstigen Resultate ini Gegensatz zu deujenigen anderer Autoren auf die

Anwendung der Extensionsmethode zuriick. .loacbimsthal.

4. Hirsehberg, Ueber die Pupillenbewegungen bei schwereu Selmerven-

entziindungen. Berl. klin. Wochenschr. 1901, No. 47.

Bei einer 21j&brigen nervosen Dame trat naeb einem Stoss an die

linke Hufte auf deni rechten Auge totale Erblindung auf. Der Augen-

grund war vollstandig unverandert. Das linke Auge war normal. Sobald

das letztere verdeckt wurde, erweiterte sicli die reebte Pupille bis zu

einem Durchmesser von 8 mm, und blieb weit, bis man wieder Licht in

das gesunde Auge einfulleu liess. Nacli wenigen Tagen zeigte sich eine

deutliche Entzundiing des rechten Sehnerven. Nach einiger Zeit verengerte

sich die durcb Verdecken des liuken Auges stark erweiterte Pupille ein

weoig. Die Sehnerveuentzundung wurde besser und das Sehvermogen

kehrte in geringem Maas.se zurfick. Mit der stetigen Besserung des letz-

teren schwami aucli die Sehnervenentzfindung. Nach der vollstUndigen

Heilung der SehstOrung begann eine leichte Abblassung des Sebnerven-

eintrittes. Funf Monate spfiter war da^ Sehvermogeu ein norniales. Cha-

rakteristisch fur den Fall war es, dass die Pupille sclion einige weuige

Tage vor dem Beginu der Wiederberstellung von Sebkraft wieder auf Licht

reagirte. Horstraann.

L Raehlmann, Ueber Dakryocystitis tracbomatosa und fiber die Ursache

der akuten Dakryocystitis. Deutsche tiled. Wochenschr. 1901, No. 43.

Nach R. konimt eine pathognomonisebe Erkrankung des ThrSnensackx
vor. die sich deni anatomiseben Befunde nacb als Dakryocystitis tracho-

matosa legitimirt. Dutch die Befunde an 10 exstirpirten Thr&nens&ckeu

konnte er dies beweisen. Er fand darin massenbafte Entwickelung von

Pollikeln und die pathologischeu Verfmderungen, welcbe zum Zerfall der-

wlben fubren, sowie das Auftreteu von Ulcerationen Derselbe Vorgang

XL. Jahrgang. 8
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der Schrumpfung, welcher die Conjunktivalflache verdickte und verkleinerto.

war auch im ThrSuensacke nachzuweisen. Seine Wand war stark indurirt,

erheblich verdickt, und das Lumen des Sackes infolge (lessen hautig urn

das Doppelte, ja Ureifacbe der Norm verkleinert. Kamen in der ver-

auderten Schleimhaut des verengten Sackes die follikularen Geschwure

zur Entwickelung, so brachten die entstelienden Narben naturgetnfiss Kin

engungen und Strikturen hervor, die zu hochgradiger Stenose, unter Uni-

stamleu sclbst zum Verschluss des Lumens fuhren konnten.

Horst mann.

F. Grossmann, Ein Fall von Narbenpulsation am Trommclfell. (Aus der

Konigl. Universitats-Ohrenklinik zu Berlin.) Berl. klin. Wocbeuschr.

1901, No. 24.

Bei der 33jShrigcn Patientin, die fruher an Mittelohreiterung beider-

seits gelitteu hatte, fand Verf. an der Narbe im vorderen unteren Quad-

ranten des rechten Trommclfelles einen strichformigen Keflex, der deutlich

pulsirte und zwar so, dass der Systole des Herzens einc HervorwGlbung.

der Diastole ein Einsenken der betreffenden Narbengrube entspracb. Die

Pulsation war arhythmisch. Im Augenhintergrunde rcchts fand sicb capil-

lare HyperSmie, Arterienpuls, ganz geringe Stauung. Die Diagnose wurde,

da ein Aneurysma der Carotis ausgeschlossen werden konnte, auf Com-

pression der Carotis dextra durch Struma (eine huhnereigrosse Struma

bestand an der rechten Seite) gestellt. Verf. nimmt an, dass ebenso wie

im Augenbintergrund aucli in der Scbleimbaut der Paukeuhohle capillare

HyperSmie, Arterienpuls, Stauung bestebe. Die demzufolge im Cavurn

tymp. erzeugten Luftdruckschwankungen wiirden sich dann auf den laic,

min. resistentiae, die Trommelfellnarbe, ubertragen und so die Pulsation

derselben bewirken. Entotiscbe Gerilusche waren nicht vorhanden.

Scbwabacb.

Habernianii, Zur Pathologie der Taubstummheit und der Eensterniscben.

Arch. f. Ohrenheilk. 53. Bd., S. 52, und Yerhandl. d. deutschen otol.

Gesellsch. 1901, S. 174.

Bei einem 13jahrigen, angeblicb von Geburt an tauben Knaben, der

an Tuberkulose gestorben war, fand sicb bei intaktem inneren Ohr incl.

Gehfirnerven beiderseits neben Zeichen einer vorausgegangeneu Mittelohr-

entzundung hochgradige llyperostose des Knocbens der inneren Wand, die

zu kuOchernem Verschluss der Nisclie des runden und Verengerung der

des' ovalen Fensters gefiihrt batten. Der Steigbugel war durch binde-

gewebige Adhiisionen in der Nische fixirt, links auch der absteigetide

Ambossschenkel an den Facialkanal augewacbsen utid obne Verbindung

mit dem Steigbugel. Die Taubheit niusate also in diesem Falle auf die

Verwachsung der runden Fenster und die Fixation des Steigbugels durch

Bander im ovalen Fenster zuriickgefuhrt werden. — Am Gehirn waren

makroskopiscb keine VerSnderungen gefunden worden; eine mikroskopische

Untersuchung hatte nicht stattgefunden. Dass die knOcherne Verwachsung

des runden Fensters allein noch keine Taubheit hervorrufen kaun, ergiebt

sich aus einem zweiten von K mitgeteilten Falle. Derselbe betrifft eine.
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an chronischer Nephritis gestorbene 39jhhrige Frau, bei (ler vurber noch

Gehfir fur die Stimme anf 1,20 m und fur Flusterspracbe auf 0,05 m vor-

banden, das linke Ohr wahrscbeinlich ganz taub war. Bei der Sektion

land sich in der Nisclie des runden Fensters kniicherner Verscbluss durcli

Koocbenbyperostose, wahrend am Steigbugel nur geringe Veranderungen

waren. Schwabach.

1) (irunert, Beitrag znr operativen Behandlung der otogenen Sinus-

thrombose insbesondere zur operativen Freilegung des Bulbus venae

juguiaris. Arch. f. Ohreuheilk. 53. Bd., S. 286.

2) W. Schulze, Ueber einige auf nicbt operativem Wege gebeilte Fiille

otitischer Pyaraie. Ebenda. S. 296.

1) G. enipfiehit, zun&chst bei jedem Falle von Sinusoperation dem
Kingriflfe am Sinus selbst die LSuterbindung der Ven. juguiaris voraus-

tuschicken und zwar nur um die Hauptgefabr der Sinustamponadc: I.os-

reissung eines grosseren Thrombenstuckes mit dem Tampou und Hinein-

befOrderung desselben in die Biutbahn auszuschalten. Die Freilegung des

Baibas der Ven. jugul. gluuht Verf. in solchen Fallen empfcblen zu kbnnen,

wo nacb ausgefuhrter .Tngularisunterbindung und SinuserOfTnung die Fort-

dauer Imhen pyamischen Fiebers per exclusionem nur auf eine Bulbus*

thrombose besogen werden kann, wo die Thrombose — die wandst&ndige
— bei der Sinusoperation aber nicht wegen des starken von unten kommen-
den venosen Blutscbwalles diagnosticirt werden konnte.

2) Angesichts der in Grunert’s Arbeit besprocbenen gunstigen Ope-

ratiousresultate bei otitischer Pyftmie fordern, nacb S., andere Beob-

achtangen aus der Halle’scben Klinik (aus welcher auch Grunert’s Mit-

teilungen stammen) dazu auf, die Erfoige der chirurgischen Tberapie nicht

zb uberscbatzen. Selbst in den scbwersten Fallen otitischer Py&mie kann
obne Jugularisuuterbindung und obne Sinusoperation, nicbt selten durch

die Mastoidoperation allein in Verbindung mit der inneren Tberapie

Heilnng eintreten, wie dies Schwartze bereits vor langerer Zeit dargethan

hat Verf. teilt die Krankengeschichten von drei Fallen py&mischer Er-

krankungen mit, welche in der obengenanntcn Klinik zur Beobachtung

kamen und ohne Jugularisuuterbindung oder Operation am Sinus zur

Heilung gelangten. Die Einzelheiten derselben siehe im Original. Am
Schlusse seiner Arbeit betont Verf. noch besonders, dass 'auch die gegen

die Py&mie als solche gerichteten operativen Eingriffe die Beachtung der

allgemeinen therapeutiscben Gesicbtspunkte (welche ausfiihrlich erfirtert

werden), keineswegs unnbtig raachen, vielmelir nuisse auch dann die Be-

bandlung des Allgemeinbefindens im Vordergrund des Interesses steben

and es werde immer derjenige die besten Erfoige erzielen, der auch zu-

gleicb als der bestgeschulte und erfahrenste allgemeine Arzt sich erweist.

Schwabach.

L. Lack, Ad vances in the treatment of diseases of the nose. The Lancet

1901, Nov. 2.

Verf. erw&hnt die grossen Fortschritte, die in der Behandlung der

Behandlung der Nasenleiden in den letzten Jahren gemacbt warden siud.

8 *
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Gebiete, die nodi vor kitrzer Zeit vollkomnien dmikel waret:, wie die

Nebeuhoblen der Na.se nud ibre Erkrankungen, sind aufgehellt und tbera-

peutisch wirksam beeinflusst wordeu. Auch aiidere Leiden, die rnit Nasen-

erkrankungeu in Verbinduug stehen, wie Trigeiuiuusneuralgieu, Heutieber

und paroxysmale Rhinorrboen, Asthma u. s. w. Iiabeu den Fortschritt in

der Behandlung mitgemaebt. Zum Schluss warnt Verf. vor der excessiven

Operationswut; wenn auch die Natur voller H i 1 fsijuel len den Effekt der

Operation oft wieder ausgleicht, so ist docb in vielen Fallen die Trocken-

beit in Nase und Hals uni vieles schlimmer als das vorher vorbandene

Leiden. W. Lubiinski.

E. S. .lunge. The treatment of ozaena by cupric electrolysis. The Lancet

1901, No. 9.

Verf. bat in 16 Fallen die Elektrolyse bei Ozaena angewandt und

zwar in der Weise, dass die Kupfernadel in eine der Muscheln, die Hohl-

nadel in das Septum eingefuhrt wurde. Die Starke des Stromes wechselte

von 3 bis 10 Milliamperes, die Dauer betrug 10 Minuten; in maximo
wurden 5 Sitzungen abgebalten. Ueble Zufallc, abgeseben von leichten Un-

beipiemlichkeiteu, neuralgischen Schmerzen, voriibergebende Gesichts-

schwellung, traten niebt ein. Geheilt wurden 2 Falle, sehr gebessert 5,

temporal- gebessert 0, keine Besserung wurde in zwei Fallen erzielt. A lie

1’atienten waren weiblichen Gescblecbts und in alien Fallen, rnit Ausnahme

eines, war die Krankheit bilateral. Verf. bait die Kupfer-Elektrolysis fur

die beste der bisherigen Bebandlungsinuthoden, die allerdings die ge-

schrumpfte Schleimhaut und den verlorenen Geruch auch niebt wiederher-

stellen kann. W. Lubiinski.

Hrejlung, Zur Technik der Eutfernung der Fischgraten aus dem Halse.

Munch, uied. Wocbenscbr. 1901, No. 28.

Niebt selten ergebeu sich fur den Nacbweis ini Hals steckengebliebener

Graten erbebliehe Schwierigkeiten; die lnspektion lasst. wenn langere Zeit

seit dem Unfall vergangen, fast immer (? Ref.) im Stich; eine genaue

Lokalisirutig ist niebt moglich, da fast immer der Sitz des FremdkSrpers

tiefer angenommen wird, als er wirklicb ist. In einem solcben Fall ist

die Fingeriintersuchung von grossem Wert, wie Verf. an einem Fall uach-

weist, wo die Fingerkuppe beim Gleiten liber die Oberfl&rhe der Tonsille

die scharfe Spitze der Grate uachwies. W. Lubiinski.

II. Ziermnnii, Zweiter Bericht fiber Malaria und Moskitos an der afrika-

nischen Westkuste. Deutsche med. Wocbenscbr. 1900, No. 47/48.

Z. hat seine Studieu in Kamerun, Viktoria und Togo gemaebt. Er

konnte feststellen, dass der Tvpus des Erstliugstropentiebers bei Lcuten,

welche nocb nie Cbinin genommen hatten, im allgemeinen der der Tertiana

maligna war. Bisweilen tindet man aber auch Falle, wo die erste Fieber-

steigerung bis 48, ja sogar, allerdings selten, bis 72 Stunden w&hrt. In

solcben Fallen sieht man in dem Fiugerblute after gleichzeitig alle Ent-

wickelungsstadien der Tropenparasiten vom kleinsten Ringelchen bis zu
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den grnsseu Siegelringformen mit beginnender Pigmeutirung. Ein Nach-

fieber, wie es Koch von Ostafrika beschreibt, das uicht roehr durch Para-

siten bedingt sein soil, sondern durch die Resorption der abgetOteten

Parasiten, konnte Z. an der Westkiisto nicht feststellen; er fand, wenn
auch in Susserst geringer Zahl, stets Parasiten. Die Zahl der Parasiten

stand selten in Parallelismus zur Schwere der Erkrankung. Z. fand in

Wesiafrika gemeinbin verliilltnism&ssig wenige Parasiten ini Fingerblute.

Wenn auch die Tropenparasiten denen der Estivoautumnal-Fieber sehr

nshe steheu, so ist es docb fraglich, ob sie identisch sind, die reifen

Parasiten der Estivo autumnal-Fieber fallen die roten Blutzellen */*

—

2U
aus. wabrend die grdssten Parasiten der Kameruner Tropica das inficirte

Blutkflrpercuen nur bis zu '/s
— 1U ausfullen.

Wahrend Koch iu Ostafrika bei 10 pCt. aller Fieberf&lle den benignen

Tertianparasiten fand. fand ihn Z. nur in 1,1 pCt. der Falle. Das klinische

Hild der Malaria wird in Kamerun somit fast ausschliesslich durch die

Tropica beherrscht. Auch bei Negern fand er lediglich Tropicaparasiten.

Im Gegensatz von Koch’s Erfahrungen in Polvnesien, fand Z. auch eine

grosse Zahl ertvachsener Neger erkrankt, nicht nur Kinder, so dass die

Eingeborenen an der Westkuste Afrikas in der Jugend jedenfalls keine

vSllige ImmunitiU erwerben. Sie werden nur weniger empf&nglicb, wie

das auch von Weissen bekannt ist, welche allniahlich resistenter werden.

Pass auch bei den Negern keine vOllige ImmunitiU besteht, bewiesen auch

Impfversuche an erwachsenen Negern. von 7 geimpften erkrankten 5. Bei

malariakranken Negern fand sich oft ausgesprochenste Leukocytose und in

den Leukocyten eine so grosse Zahl von PigmentkOrnchen, wie sie auch

nur annahernd bei Kranken der weissen Race tiie geftinden werden.

Z. bringt das in Zusammenhang mit deni Mecbanismus der Spontan-

heilung. Malariafrcie Pliltze konnten bis jetzt nicht gefunden werden,

anch nicht solche, in denen die Malaria schon vor Einwanderung der

Menschen bestanden hat.

Das einzig wirksame ITeilmittel ist das Chinin. Die lificliste Tages-

dose braucht allerhSchstens 2 g zu betragen, gegeben wild es am besten

j— t! Stuuden vor dem neuen Anfall. Bei mangelnder Resorptionsffthigkeit

des Magcns, bezw. bei Erbreelien empfiehlt Z. die intramuskulare Injektion.

Zu warnen ist vor einer schematischen Anwendung des Chinins, es muss
stets individualisirt werden. Auch die Regel, dass bei Temperaturen fiber

Chinin nicht genommen werden soil, uni Schwarzwasserfieber zu ver-

nieiden, ist nicht bindend. Wild wochenlang kein Chinin gegehen. so

sehreitet der Krafteverfall fort und das Anflreten von Schwarzwasserfieber

vird dadurch begiinstigt. Bei empfindiicheu Personen empfiehlt es sich,

statt des Chinins Euchinin zu geben. Auch fur die Prophylaxe eignet sich

nur Chinin und Euchinin. Hier soli man je nach der Gegend variiren, in

den betreffenden Gegenden soli aber moglichst allgemein und nach allge-

meinen Gesichtspunktcn verfahren werden. Z. fand es ratsam, alle 4 Tage,

*enn mfiglicb frflh morgens, nuchtern zum Thee 0,5 Chinin nehmcn zu

lasseu. so dass drei chiuinlose Tage zwischeu den Chinintagen lagcn. Eine

vfillige Sicherheit vor Malaria bietet aber die Prophylaxe nicht. Von grfisster

^ichtigkeit ist, dass die bereits ausgebrochene Erkrankung mOglicbst schnell
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uml energisch beseitigt wild Z. gab zuletzt, wenn die Parasiten aus dem
peripheren Blute geschwunden waren, an drei aufeinander folgenden Tagen
noch je 1 g Chinin und dann in den n&chsten 3 Wochen jeden zweiten

Tag 0,5 g. Erst daun liess er wieder zur gewOhulichen Chininprophylaxe,

0,5 g jeden 4. Tag, zurfickkehren.

Wichtig fur die Prophylaxe ist, dass noch melir auf Hygiene der

Kleidung, Ernfihrung und Wohnung in denTropen geachtet wild. Essollte

zunacbst nur ganz ausgesuchles Mcnschenniaterial dorthin gesandt werden,

wunschenswert wftre es. wenn festgestellt wiirde, dass die Betreffeuden

keine Idiosynkrasie gegen Chinin habcn. Auch fur Westafrika ist an alien

Malariaorten das Vorkommen von Moskitos erwiesen. Diese stecheu dort

nicht nur des Nachts, sondern auch am Tage. Fur die Lebensbedinguugen

der Larven konnte dasselbe festgestellt werden, was an anderen Orten ge-

funden ist, dass die Anopheleslarven stehende Gewasser hesiedeln. in

flie8senden oder vom NVinde stark bewegten Gewftssern, sowie in Salzwasser

nicht vorkommen. Es ist daher Hauptaufgabe, die Tfirapel zu beseitigen.

Auch Begiessen mit Petroleum hat sich als wirksam erwiesen. Wunschens-

wert wftre es, wenn bei Neuanlage von Ortschaften der Rath des hygie-

nisch geschulten Tropenarztes eingeholt wiirde. Zu warnen ist, die An-

siedelungen der Neger in unmittelbarer Nahe der Weissen zu dulden. sie

sollten mindestens 1000 — 1500 m von den Siedelungen der Weissen ent-

fernt wohnen, da sie stets Trager von Malariakeimen und daher stets eine

Infektionsgefahr sind. Eine allgemeine Chininprophylaxe ist bei dem Fluk-

tuiren der NegerbevOlkerung ausgeschlosseu. Es sollten daher wenigstens

die Weissen sich der Chininprophylaxe unterziehen und die auf ihreu

Plantagen Oder in den Wohnungen besch&ftigten Neger ebenfalls Chinin

prophylaktisch nebiuen lassen.

Uutersuchungen ob ausser im Menschen und den Moskitos Malaria-

parasiten zu finden sind, hat Z. ausgedehnt angestellt, allein stets mit

negativem Kesultate. H. Bischoff.

(J. Ascoli, Zur Morphologie der Bakterien und ihre Beziehung zur Viru-

lenz. Deutsche ined. Wochenschr. 1901, No. 20.

Uni fiber die Bedeutung der in Bakterien beobachteten Kftrnelungen

Aufschluss zu erhalten, hat Verf. geffirbte Prftparate untersucht und den

Entwickelungsprocess am lebenden Material ini hangenden Tropfen studirt.

Bei continuirlicher Beobachtung der Entwickeluug exquisiter Sporenbildner,

wie Milzbraudbacillen, Heubacillen etc., im hangenden Tropfen und Dei

entsprechender Temperatur findet man zunftrhst ein Stadium lebhaftesten

Wachstums der Bakterien mit fortgesetzter Teilung, dann ein Stadium der

langsam abnehmenden Vermehrung, endlich bei sistirtem Wachstum Sporen-

bildung. Wahrend des ersten Stadiums erscheint der Bakterienlaib v6llig

homogen, ohne irgend welche Diflfcrenzirung, wihrend des zweiten treten

punktforniige Gebilde auf, die allmfihlich grosser werden und sich dann
als hellglfinzende KOrncben abhelibn. Mit der eigentlicben Sporenbildung

haben diese KOrncben nichts zu thun, sonderu wahrend die Kornchen in

einen oder beide Zellpole gedrfingt werden. tritt dann ein anffinglich un-

scharf begrenzter matter Kdrper im Bakteriuui auf, der sich allmablich
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contrabirt, scharfere Umrisse annimint und so die fertige Spore neben den

fruber vorhandenen Kflrnchen darstellt. Ebensowenig wie die KOrnchen

Vorstufen der Sporen sind, sind sie als Kerne der Bakterien zu bezeichnen.

Ihre biologische Bedeutung ist bislier unklar. Eine allgemein giiltige Be-

ziehuug der KOrnchen zur Vitalitat und Virulenz der Bakterien besteht

nicbt. 11. Bisclioff.

llilcitliuth. Weitere Mitteiiungen fiber die praktische Anwendung meiner

forensischen Metbode zum Nacbweis von Meuschen- und Tierblut. Deutsche

med. Wochenschr. 1901, No. 30.

U. bat seine Metbode, welclie darauf beruht, dass das Serum von

Kaninchen die langere Zeit mit Blutseruui bebandelt sind, in Blutauf-

schwemniungen der betreffenden Tiere eine Triibung ev. Niederscblag er-

zeugt, bei verschiedenen AnlSssen, wie sie in der forensischen TiUigkeit

vorznkommen pflegen, geprflft. Er hat selbst 12 Jahre lang angetrock-

netes Blut als Menschenblut identiliciren konneu, auch Blutmischungen

wurden ricbtig erkannt. Wicbtig ist, dass hochwirksame Sera fiir die ver-

schiedensten Blutproben hergestellt werden, und dass ein staatliches In-

stitut diese Sera pruft und zur Versendung bereit bait. Von Interesse ist,

dass aus deni Auftreten des Niederschlages aucli Scbliisse auf die Ver

wandtschaft der verschiedenen Tiere gemacht werden konnen. Das Serum

eines mit Scliweineblut vorbehaodelten Kaninchens giebt cinen Niederschlag

mit der BlutlOsung vom Schwein, einen etwas sckwacheren mit BlutlOsung

vom Wildschwein Das Serum eines mit Hammelblut behandelten Kanin-

cbens giebt einen Niederschlag mit HainmelbiutlOsung, einen fast ebonso

starken in Ziegenblut, einen scbwachereu im Hinderblut. Das Hind stebt

demnach deni Schafe nicbt so nahe wie die Ziege. Die Gewiunuug eines

hochwertigen Serums bat zuweilen seine Schwierigkeit, indeui nicbt jcdes

Kaninchen gleicb stark Immuukorper bildet, zuweilen komnit es gar vor,

dass die Ffthigkeit des Serums, einen Niederschlag zu erzeugen, bei weiterer

Behandlung scbwindet. Bisher bat U. uur Kaninchen mit Erfolg bebandelt,

bei einem Lamm die PrScipitine zu erzeugen, gelang nicbt. Damit die

Reaction scbnell und deutlich eintritt, ist es auch wicbtig, dass die zu

bestimmcnde Blutldsung nicbt zu diinn ist. SchHumt die Flussigkeit beim

Schutteln, so gelingt die Reaktion mit einem hochwertigen Serum aus-

nahmslos. Mit deni Serum von Kaninchen, die mit Menschenblut beban-

delt tvaren, konute L auch in mensrhlichem Sperma und eiterbaltigcm

Sputum von Tuberknldsen eine Triibung bervorrufen, so dass die Reaction

fur das Eiweiss der betreffenden Thierspecies uberhaupt charakteristisch ist.

H. Bischoff.

A. Noldn, Zur Taunoform- Behandlung der Nacbtschweisse der Phthisiker.

Berl. klin. Wochenschr. 1901, No. 26.

Taunoform zur Behandlung der Nacbtschweisse wurde vor einiger Zeit

von .1. Stkasbukoer (Tberap. Monatsb. 1901, Milrz) empfohlen und von

Verf. in 12 Fallen. 3 leichteren und 4 schweren, angewandt. Bei 6 von

den leichteren Fallen geniigtcn 3 bis 5 Einreibuugen, urn die Scbweisse
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vollstSndig zu beseitigen, bei dem 7. elf Einreibungen, bei dem 8. dauerten

zwar nach vierwfichentlicher Behandlung die Schweisse noch an. waren

aber wesentlich geringer. In den vier schweren Fallen waren bei drei

Kranken die Nachtschweisse vollkomraeu geschwunden, bei dein vierten

ebenfalls wesentlich geringer. Auflfallend war bei diesen vier fiebernden

Kranken ein deutlicher Abfall der Temperatnr. Das Tannoform wird nicbt

aufgepudert. sondern am besten nach Waschung mit Franzbranntwein in

die Haut mit der flachen Hand eingerieben; am nSclisten Morgen werden

dann die eiugeriebenen Hautpartieen mit Franzbranntwein gereinigt.

K. Kronthal.

1) A. Meyer, Ueber das Fieber bei der laingentuberkulose und seine Be-

handlnng. Tberap. Monatsh. 1901, Oktober.

2) W. Lublinski, Ueber die Wirksamkeit des Pyramidon bei dem Fieber

der Phthisiker. Ebenda.

1) Das Fieber bei Lungentuberkulose tritt meistens ganz allmahlich

ein; scbneller Anstieg der Temperatur giebt eine ungiinstige Prognose.

Die Pulsfrequenz bleibt hfiutig anch bei atisgesprochenem Fieber normal.

Die Temperatur muss anfangs alle zwei Stunden festgestellt werden, bei

abgemagerten Patienten am besten im Mtinde; Temperaturen fiber 37.3 halt

Verf. fur Fieber. Alle fiebernden Phthisiker gehfiren ins Bett und dfirfen

dasselbe erst verlassen, wenn sie drei Tage lang fieberlos sind. Liegekuren

im Freien eignen sich fur fiebernde Patienten nicbt, ebensowenig Schlafen

bei offeuem Fenster; naturlich muss fur reine und frische Luft Sorge ge-

tragen werden. Die DiiU muss bei Fieber ausschliesslich eine flussige

sein, feste Kost ruft Steigeruug der Temperatur hervor; selbstverstfindlicb

muss die Ernalirung eine reichliche sein. Sehr zu empfehlen sind Priessnitz-

unischlage urn Brnst und Rucken; andere hvdrotherapeutische Maassnahnien

sind weniger gut. Direkte arznciliche Fiebermittel sind zu vermeiden.

Gunstige Einwirkung auf die Temperatur sah Verf. nach dem Gebrauch

von Guajacolcarbonat (Duotal).

2) L. berichtet fiber 36 fiebernde Phthisiker, bei denen er das Fieber

mit Pyramidon zn bekSmpfen suchte. Die Dosis war eintnal, mitnnter

auch zweimal pro die 0,6 g. In 12 Fallen war der Erfolg eiti ausge-

zeichneter, in 15 ein mSssiger, in 9 Fallen versagte das Mittel. In alien

Fallen war Bettruhe angeordnet worden. K. Kronthal.

1) Dorendorf, Benzin-Vergiftnng als gewerbliche Erkrankung. Zeihschrift

f klin. Med. 43. Bd., S. 42—57.

2) F. Buret, Empoisonnement par la teinture de Baume; effets de la

strychnine et de la brucine a doses toxiques. Le Progres medical

1901, No. 40.

1) D. hatte Gelegenheit, zwei Falle von chronischer Benzinvergiftung

zu beobachten; beide betrafen Arbeiter einer Guminifabrik, in der Kantschuk

mittelst einer Chlor Schwefel-Betizinmischung vulkanisirt wurde. Diese

Mischung stellt eine gelbliche, mit blaulicher Flamme (Schwefel) brennende

Flussigkeit dar von stecbendem Geruch; spec. Gewicht 0,76. Trotzdem
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H

die Fabrik gut ventilirt wurde, herrschte dock in den betreffenden Arbeits-

sSlen ein starker, widerlicher Geruch. Bei deiu einen Arbeiter berrschteu

rlieumatische Schmerzen, bei deni andern Magen-Darmbeschwerden vor.

Bei beiden bestand starke Herabsetzung der groben motorischen Kraft, be-

trAchtliche Steigerung der Kniereflexe, Tremor, Nystagmus, Druckschmerz-

haftigkeit einzelner Nervenstfimme, Kaltegefubl im recliten Arm und Bein;

die Biutuntersuchung ergab einen HAmoglobingehalt von 85 — 90, tvpiscbe

Absorptionsstreifen fiir OxyhAmoglobin zwischen den Frauenhofer’scheu

l.inien I) und E, VerhAltniss der weissen zu den rothen BlutkOrperchen

1 : 480, bezw. 1 : 700. Bei beiden fand sicb im Blut, und zwar im Plasma,

vereinzelten hAmoglobinarmen rothen Blutkflrperchen und auch in Leuko-

cyten ein ockerfarbiges, braunrotes bis braunschwarzes Pigment. Beide

FAlle gingen nach kurzer Zeit in Genesung uber.

D. stellte dann eine Reihe von Tierversuchen an. indem er Meer-

schweincben unter eiuer Glasglocke Dampfe einer Gblorschwefelbenzin-

mischung zusammen mit atmosphSrischer Luft einathmen liess; aucli bei

diesen Tieren wurde im Blut das obenerwabnte Pigment gefunden. Im

Kiiekenmark konnte naeh Nissl’scber Methode an sehr zablreicben Ganglien-

zellen Auflfisung der cbromatischen Substanz nachgewiesen werden. l)ie-

selben Vergiftungserscbeinungen konnten durcb sogenanntes Petroleum-

Benzin des Handels 11 bervorgerufen werden, wAhrend chemisch reines Benzin

nur eine leichte BetSubung bewirkte; die Vergiftungserscbeinungen sind

wolil auf Verunreinigung durch fliichtige Koblenwasserstoffe zuruckzufiihren.

Ganz ahnlich. wie das unreine Benzin, wirkte auf die Versuchstiere che-

miscb reines oder unreines Benzol.

2) „Teinturc de Baume“ ist im Wesentlichen ein alkobolisches Ex-

tract der Ignatiusbohnen; letztere sind in ihrer Wirkung der Brecbnuss

ahnlich, entbalten aber drei Mai so viel Strychnin und betrAchtlich weuiger

Brucin als die Nux vomica. Von der Tinktur ist die ubliche Tagesdosis

ein bis sechs Tropfen. — B. wurde zu einer 21j5hrigen Frau gerufen, die

in selbstmCrdcrischer Absicht log dieser Tinktur genommen hatte. Etwa

eine halbe Stnnde nach Einnahme des Giftes wurde ein Brechmittel ange-

wandt, das sofort stark wirkte. Trotzdem traten schon nach kurzer Zeit

Trismus, Opisthotonus und klouische KrSmpfe auf. Beim dritten Krampf-

anfall wurde die Kranke stark cyanotisch, dann wacbsbleich, Puis und

Athmting setzten aus. Unter kiinstlicher Atmung kam die Kranke wieder

zu sir.h und erholte sich dann ziemlich schnell. K. K rout ha I.

L'h. Fere, Note sur (’influence de la digitaline et de la sparteine snr le

travail. Compt. rend. hebd. de la socifete de biol. 1!(01, No. 83.

F. sah gclegentlich bei einem mit Digitalis behandelten Hcrzkranken

eine auffallende Hebung der Kfirperkraft, gemessen atn Dynamometer. Er

stellte daraufhin am Gesunden, und zwar an sich selbst. Versuche an, ob

nach Einnahme von Digitalin bezw. Spartein eine Erhfibung der Arbeits-

leistung eintritt; festgestellt wurde letztere an deni Mosso’schen Ergo-

grapheu. Es zeigte sich, dass nach beiden Mitteln zwar eine schnell

vorubergeliende Steigerung der Arbeitsleistung auftrat, dass dieser
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Steigerung aber sehr bald ein Depressi onxstad i u tn folgte; bei deni Sparteiti

ging dem Excitatiunsstadium aucli noch ein leicbtes Depressionsstadium

voran. K. K rontlial.

II. Doinnnsky mid H. Itcimann, Leber die Kulz'schen Cylinder und ihre

Beziehungen zuin diabetischen Koma. Zeitscbrift fur Heilkunde, 1901.

Heft 8 und 9.

KClz und seine Schuler haben in jedem Falle von Coma dinbetieum

(aucli wahrend der Prodromalerscheinungen) ini Harne die Anwexenbeit

eigentunilicher, sehr kurzer, nieist ganz hyaliner, dock aucli granulirter

Cylinder festgestellt; mit dem Zuriickgehen der comatOsen Krscbeinungen

sollen auch diese Cylinder wieder vollstandig verschwinden. Verf. kann.

nach Beobachtungen auf v. Jaksch’s Klinik, diesen Befund der Kulz’schen

Cylinder vollstandig bestatigeu. Kr bringt 3 einschlagige K&lle mit Au-

topsie und bistologischen Untersucbungen der Nieren. Den 1. Fall rechnet

er zu den dem sog. „atypischen Coma“ (Naonyn) zuzurechnenden: Kopf-

schmerzen, Unrnbe, Brechreiz eriunerten an das Krankbeitsbild des anami -

schen Coma; Sinken der Harnmenge sowie des Zuckergelialtes gingen mit

Zunabme der erwahnten Cylinder Hand in Hand. Bei der Autopsie fand

sicb eine hochgradige Verilndernng des Nierenparencliyms, bestebend na-

mentlicb in Trubung and Desquamation des Kapselepitbels der Glomeruli

und in ausgedebnter fettiger Degeneration der Epithelien der gewundenen
und der geraden HarnkanSlchen. Aehnlicb waren die Krscbeinungen und

die Befande in einem zweiten Fall, wahrend in einein dritten sowohl an

Glomertilis als an dem Kpitheliuni die Erscheinungen weniger ausgepriigt

waren. — \erf. ist der Ansicht, dass bei scbwerem Diabetus mellitus die

Niere sowohl mecbanisch wie chemisch ungewShnlich stark in Anspruch

genommen wird und dass schliesslicli Degenerationsprocesse in diesem Or-

gane sicb bemerkbar machen; dainit koranit es zu einein Symptomenbilde.

das im Wesentlichen mit anilmischer lntoxikatiou ubereinstimrot; dem Auf-

treten der Kfllz’scben Cylinder kommt. als einer Prodromalerscheinung, ein

grosser Wert zu. L. Perl.

K. Walko, Ueber den therapeutischen Wert und die Wirkungsweise des

Aderlasses bei Uraemie. Zeitscbrift fur Heilkunde, 1901. Heft 8 und 9.

Verf. publicirt aux der Klinik von v. JaCKSCH eine Reihc von Fallen,

die den Eintluss des Aderlasses auf die verschiedenen Formen der Nieren-

eutzunduugen veransrhaulichen sollen. In der Mehrzabl der beobacbteten

Pal le war der lliickgang der uraemisclien Krscbeinungen nacli dem Ader-

lass autlallend; ferner stellte sicb eine reichliche Diurese eincs sediment-

reichen blutbaltigen llarnes ein, in mancben Fallen aucli reichliche

Schweisssekretion und Abnalime des Eiwcissgebaltes des Harnes. Diese

giinstigen Krfolge waren fast nur bei Uraemie im Gefolge von akuter

Nephritis und akuten Nacbschuben leicliter subakuter Formen nacbweisbar.

wahrend die Venaesektion bei der Uraemie bei Schruinpf- sowie bei der

Amyloidniere und auch bei grosser weisser Niere keinen oder nur geringen
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gunstigen Kinfluss hatte — Wie Verf. des Niheren ausfiihrt, ist die Au-

sicht vou der cheraischen (entgiftenden) Wirkung des Aderlasses unbe-

grundet. Ebensowenig konnte die Wirkung des Aderlasses auf einer Aen-

derung des osmotischen L>ruckes beruben; Verf. hat sowohl bei Uraemie

als bei Nephritis den Wassergehalt des Blutes sowie dessen molekulare

Concentration nntersucht (letztere nach dera Verfahren von HAMBURGER
und Limbeck) and kommt zu dem Ergebnis, dass die wahrend des ur-

amischen Anfalles geftindenen geringen Aenderungeu der molekularen

Concentration des Blutes die Entstehung der (Jrftmie niebt erklftren kbnneii.

Vielniebr bildet die Herabsetzung des Gefilsskranipfes (im Centralnerven-

systeni oder in der Niere) neben der direkten Entlastung des Blutes ein

Hauptraoment bei der Wirkung des Aderlasses, .'ihnlich der guten, wenu-

gleich vorubergehenden Erfolge bei der Chloroforninarkose aus gleicher

Ursache. L. Perl.

C. Hbdlnioser, Zur Diagnose des latenten Oesophaguscareinoms. Wien,

klin. Wochensehr. 1900, No. 44.

Wenn aucli in der Hegel die Diagnose des Oesophaguscarcinom sehr

leicht ist, so giebt es zweifellos aueh eine Anzahl von Fallen, yvo dies

auch mit Zubulfenahme anderer Merkmale dure.haus nicht der Fall ist.

So besebreibt H. zwei Krankengeschichten, in denen das Oesophaguscarci-

nom derartig latent verlief, dass cs erst auf dera Secirtische als solches

erkamit wtirde, obgleich reichliche Metastasenbildnng in den verschieden-

sten Organen vorhanden war. In dera ersten dieser Fa 1 1 e handelte es sich

um einen 56 Jahre alien Mann, der nlie Krsrheinnngon eines malignen

Neoplasma bot. Seine Beschwerden bezogen sich auf den Gastrointestinal-

kanal und auch die objektiven Syniptorae wiesen darauf bin. Da keinerlei

Angaben des Patienten auf eine Erkrankung des Oesophagus hinwiesen, so

wurde eine Sondirung dieses Organes unterlassen. Audi ira zweiten Falle,

der eine 50 .lahre alte Frau betraf, wurden nietnals die geringsten Schling-

beschwerden angegeben. Eine reclitsseitige Recurrenslahmung tiess wolil

auf das Vorhandensein eines Krebses der Speiser&hre denken, doch konnte

sic bier nicht bougiert werden, weil Metastasen in der Halswirbelsaulc ver-

nmtet wurden.

Was den Krebs ira ersten Falle anbetrifl't, so nahro or zwar fast die

game Peripherie des Oesophagus ein, war aber durchweg stark exulcerirt,

so dass er deshalb wahrscheinlich kein Passagehinderniss fur die Ingesta

darbot. Ini zweiten Falle that er dies nicht, weil er uberhaupt keine

grosse Ausdehuung angenommen liatte. Was die in beiden Fallen be-

stebende Recurrenslamung anlangt, so hfttte man vielleicht aus ihr die

strikte Diagnose stellen kOnnen, wenn nicht beide Male so multiple ander-

weitige Krankheitsherde (Metastasenl vorhanden gewesen wftren, die diese

Lrscheinung in den Hintergrund drfmgten. Dasselbe gilt auch von den

im ersten Falle vorhandenen vergrCsse.rten Halsdrusen. Carl Rosenthal.
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1) F. Polack, Zur Atropinbehandlung des Ileus Wien. klin. Wochenscbr

1901, No. 17.

2) Bofinger, Zur Atropinbehandlung des Ileus. Munch med. Wochenschr.

1901, No. 17.

3) Ailam, Kin scliwerer Obturations-Iieua durcli A tropin uud Oleum Oli-

varum gehoben. Ebenda.

4) Giilitgoiis, Zur Behandlung des Ileus mit Relladonnapriiparateu.

Ebenda.

5) MiddeKlorpf, Ein Fall von Ileus mit Atropin behandelt. Ebenda.

1) Eine Frau im Alter von 08 Jahren, die bereits seit langer Zeit an

m&ssiger Stuhlverhaltung litt, die aber in der Kegel durcli Abfuhrmittel

leicht beseitigt werden kouute, erk rankle plOtzl ich unter den Zeichen eines

Ileus. Am zweiten Tage der Krkrankung erfolgte Erbrechen fakulenter

Massen Walirend der Daucr von 6 Tagen gelang es auf keine Weise den

Ileus zu heben. Weder Podopliyl lin innerlich noch liohe Irrigationen mit

kuhlein Salzwasser batten irgend welchen Erfolg. Vielmehr trat starker

Gollaps mi t subnormaler Temperatur und holiem Pulse ein. Facies hippo-

cratica Trousseau\sche Flecke. Keine Spur von Peristaltik. Da unter

diesrn Umstanden an eine Operation nicht mchr zu denken war, wurde in

einem Consilium A tropin injectionen a 0.002 g beschlossen. Der Erfolg

dieser Therapie war ein geradezu zauberhafter. Der Puls wurde kr£ftiger

und seine Zahl geringer. Das Erbrechen hOrte auf und schon am Tage

der Injektion vertrug die Kranke Champagner. Am Tage daratif erfolgte

normalcr breiiger Stuhl und Abgang von reichlichen Gasen. Es wird

bereits flflssige Nahrung und kurz nachher feste vertragen. Binnen Kurzem

erfolgte vollkommene Genesung.

2) Es handelt sich um 2 Fill le von Ileus, in denen beiden die Atro-

pinbehandlung erfolglos blieb. Der erste derselben betraf eitien Tageldhner

im Alter von 52 Jahren, der monatelang an Appetitlosigkeit, Abmagerung.

Diarrhoe, abwechselnd mit Verstopfung, gclitten hatte und der jetzt plotz-

lich die Zeichen eines Ileus hot. Es wurde die Diagnose auf Carciuom.

verrautlich am S. romannm gestellt; doch war diese Diagnose immerhin

so zweifelhaft, dass ein Versuch mit Atropininjektionen gemacht wnrde.

Der Kranke bekam als erste Einspritzung eine Dosis von 0,004, nach

3 Stunden dieselbe Dosis und nach weiteren 6 eine solche von 0,002, die

sSmmtlicb ohne Erfolg blieben. Nach dem bald darauffolgenrien Exitus

zeigte es sich, dass ein typischer Volvulus im unteren Teile des Ileum und

daneben ein ringformiges Oarcinom am Pylorus bestand. — Im zweiten

Fall, eine 56 Jahre alte Frau betreffend, handelte es sich um eine iucar-

cerirte Hernie, die bei den Kepositionsversuchen voilkommen schmerzlos

war. Es wurde deshalb die anfangs geplante Operation verschoben und

Atropininjectionen, aber ohne jedes Resultat, vorgenommen. Als tuan nun

dorli zu ersterer scliritt, zeigte es sicli, dass es sich bereits um braodige

Dartnschliugen handelte. Die Operirte starb nocb am selben Tage. Man

sollte deshalb in alien Fallen, wo auch nur ein Verdacht auf incarcerirte

Hernie bestelit. nur bei strikter Verweigerung der sofortigen Operation

Atropininjectionen anwenden.

3) A. bericbtet fiber einen protrabirten Darmverscbluss bei einem
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•»7 Jalire alien Hauer, vurursacht durch eiue Hernienincarceration. deu er,

da eine Operation unmOglich war, durcli Kinspritzung von 0,003 g Atropiu

und gleirlizeitiger Anwenduug von Olivenol in grossed Dosen geheilt hat.

4) Audi G. hericlitet fiber einen giinstig verlaufenen Fall von Ileus

bei einer 04 Jahre alien Frau, bei der wegen ihrer schvv&chlichen Consti-

tution nur eine Anfangsdosis von 0,003 Atropin und am nachsten Tage

eine solche vou 0,002 gegeben vverden konnte. Dagegen erhielt sie inner-

lich alle vier Stundeu je 0,015 g Fx truetwin Belladonuae.

5) Bei eiuem 58 .lahre alten Patienten mit schvveren lleuserschein-

ungen konnte wegen bestehender Haemophilie an eine Operation uicht ge-

dacht werden. Auch bier verschwanden nach [njektiouen von 0,001,

0,0015 und 0,0025 Atropin sammtliche Ileuserscheinungeu und der Kranke

genas vollkommen. Carl Rosenthal.

Alois Epstein, Ueber Angina chronica leptothricia bei Kindern. Prager

tned. Wochenschr. 1900, No. 22.

lm Jalire 1873 hat H. Fraenkel eine Pharyngomycosis leptothricia

unter dem Namen Pharyngomyc. benigna beschrieben. Die Krkrankung ist

ira Hanzen selteu; speciell ini Kindesalter sind nur einzelne Fa lie beob-

achtet, die sich in der Literatur zerstieut vorfinden. Verf. beschreibt funf

einschlagige Beobachtungen bei Kinderu und giebt danacli folgende Schil-

derung des Krankheitsbildes: Immer ist der Verlauf ein ausserordeutlich

chronischer, der sich Monate lang bis Vj2 Jahr lang binziehen kanu. An-

fangs sieht man rundliche oder rundlich zackige stecknadelkopf- bis linsen-

grosse nur wenig erhabene Flecke von mattweisser, milchglasartiger Farbe

lerstreut fiber den Tonsillen. Das Epithet streicht anfangs noch nnverletzt

uber dieselben Spater treten die Auflagerungen starker hervor, erscheinen

raehr gewfilbt oder als deutlich hervortretendo KnOtchen oder bilden durch

Confluenz plaqneartige Foriuon oder streifenfOrrnige Figureu. In eineiti

spitereu Stadium nach Durchbruch des Epithets bilden sich kleine troddel-

oder fransenfdrinige Excrescenzen von vveisser Farbe und brockliger Con-

sistent, vvelche vorsichtig entnommen besser als in den frfiben Stadien die

busebel- oder garbenfdrinig angeordneten Ffiden erkennen lassen. Manche

exfoliiren sich und hinterlassen kleine, scharf umrandete Erosionen der

Scbleimbaut. Ein noch spfiteres Stadium, welches bisvveilen beobachtet

werden kann, ist die Bildung von dunnen stachelformigen oder gestielteu

Fortsatzen, durch Verhornung des Epithets entstanden. — Die Auflage-

rungen sitzen vorwiegend auf der freien Oberfliiche der Wfilste, nicht in

deu Krypten. Verf. betrachtet die Pilzansiedelung als die pathogene Ur-

sache des Prozesses. — Die subjektiven Beschvverden scheinen bei Kindern

grosser zu sein als bei Erwachsenen. Die Klagen sind: Gefiihl von Wund-
sein, Schlingbeschwerdcn, hartnackiges Rfiuspern, Hfisteln. Zeitvveilig sind

die Kinder winder beschvverdcfrei. Auch vorfibergehende Fieberbevvegungen

werden manchmal beobachtet. — Die Tonsillen waren bei alien Kindern

etwas, aber nifixsig vergrSssert; zwischendurch treten ziemlich lifuitig akute

Entzundungen mit eitrigem Belag auf. — Verwechslungen mit Angina folli-

cularis und auch Dipbtherie sind leicht mOglich. Ein vvichtiger Anhalts-
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>11 11 Ic t is t, wo man longer control iren kann, dcr eminent chronische Ver-

lauf mit wenig Veranderung des f>rtlichen Befiitides. Zu beachten ist, dass

die Leptothrix-Auflagerungen gewOhnlich in grfisseren Abstamlcn fiber die

gauze Tonsille zerstreut sind, innig festliaften, die Umgebnng gewQlmlich

frei von eutzfindlicben Krscheinungeu ist. Durcli ihre mebr matte Farbe,

das trockene Ausseiien und die manclunal villtfse Beschaffenbeit unter-

scheiden sie sicb von den inelir gelblicben oder grauen, zahflussigen,

leicbter abstreifbaren Exsudaten mid den mehr me in bran os erscbeinenden

Auflagerungen der akuten Anginen. Die Tonsillarpfrdpfe hypertropliischer

Mandeln, welche eben falls vereinzelte l.eptotbrixfaden zu enthalten pflegen,

linterscbeideii sicb durcli ihren Sitz in den Lacunen. — Der chronische

Verlauf wild dutch tberapeutische Maassnahmen wenig beeinflusst. Am
meisteu sab Verf. von Gurgelungen mit Haller .lod wasser (Hmal taglich).

Weniger nutzten Pinselungcii mit Alkohol, Chloroformwasser, Jodtinktur.

Stadthagen.

0. Heubner, Zur Kenntniss der Sauglings-Atropbie. Jalirb. f. Kinderheilk.,

Bd. 53, S. 35.

H. komint zu dem Scliluss, dass die anatomische Beweisfuhrung fur

die Antiabmc einer ecbten Schleimhautatrophie des Darms bei der allge-

meiuen Atrophic der S&uglinge bisber uicht als gegluckt zu betracbten

und die gauze darauf gegriindete Lebre unhaltbar sei. II. ’s Beweisfuhrung

stiitzt sich auf folgende Grflnde: 1. Bei zweifelloser echter Atrophic des

Sftugliugs sind eine Heihe von Befttnden durcli genatie Untersuchnng (von

Verf. sowie von Habkl) erhoben, in denen jegliche grobe VerAnderuug des

Dannepithels, der Darmscbleimbaut und der ubrigen Darmwand in alien

Teilen des Darmes fehlte. — 2. Die von einigen Autoren als Darmatrophie

angesprocbenen Verilnderungen iassen sich an jedein normalen Darme durcli

einfache Aufblahung niclit nur fauler, sondern aucli frischer Darme er-

zeugen. — 3. Die spontane sogenannte Darmatrophie ist von denjenigen

Beobachtern. die auf den Punkt geachtet haben, inuner nur an geblaiiten

Darmstellen, niemals an contrahirten gefunden worden. H. komint daher

zu der AufTasaung, dass die als Atrophie gcdenteten Befunde lediglich auf

den abweiclienden physikalischen Zustand der Darmwand ziiruckzufuhren

sind. Dass die Sauglingsatrophie gar niclit auf so schweren anatomischen

Lasionen berulien kann, wie sie eine ccbte Schleimhautatrophie darstellen

wurde, geht aucli daraus bervor, dass schwere Falle reiner Atrophie nach

viele Wochen langem Bestand bisweilen in vOllige und schnelle Heilung

ubergehen. Ks handelt sich, wie genaue Stuffwechseluntersucbungen zcigen,

bei der Sauglings-Atropbie uin eine mangelhafle Ausnutzuug der Kahrung,

die man nach Allem als Folge einer fu n k t i on el len Schw&che des Darm-

und Driisenepithels ansprechen muss. Stadthagen.

Kullmnnu, Ueber Pleuritis pulsans. Deutsche inedicin. Wochenschrift

1901, No. 21.

Der mitgeteilte Fall verdient zun&cbst darum lnteresse, weil das be-

treffende Phanomen meist bei Empyemen beobachtet wurde, wahrend es
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sicli hier inn einen seriisen Krguss handelt. Aus einer vergleichenden

Hetrarhtung der bisher in der Litteratur mitgetheilten Pal le ergeben sicli

als Ursache fiir das Zustandckommen der Pulsation folgende Faktoreu:

uebcn der selbstverst&nd lichen Triebkraft vom Herzen aus eine selir starke

Spattnung dcs abgekapselten Exsudats und eine durch die Entziiudung her-

vorgerufene Nachgiebigkeit und Weicbheit der betrefTendeu Intercostal-

muskeln; an dieseu letzteren Stellen muss sich danu namlicli die Herz-

bewegung. die sicli sonst gleichmassig auf den ganzen Thorax verteilt,

besonders geltend maclien. Nebenbei sei. benierkt, dass die Pulsationen nieist

auf der linken Seite beobachtet warden. Schaefer.

Hermann, Kunstliche Atmung bei Bronchitis der Kinder. Therap. Monats-

hefte, August 1901.

Verf. hat verschiedentlich Kinder mit schweren brnnchitischen Er-

scheinungen, so dass schon Kohlensaure- Vergiftungserscheinuugen auftraten

(ICO Pulse, 80 Atcmzuge in der Minute) mit kiinstlicher Atmung erfolg-

reich behandeit. Ks wurde Druck auf die falschen Kippen ausgefuhrt und

und bei gcniigend kleinen Kindern warden Schultze’sche Scbwingungen (!)

angewendet. Die kunstliche Atmung wurde mebrmals tSglich

1

/2 Stunde

lang gemacht. in eiuigen Fallen mit Sauerstoffinhalationen combinirt, auch

sonst blieben die ublicheu therapeutischen Maassnahmen in Anweuduug.

Sell aefer.

Rnminer, Ueber den Einfluss von Schwangerschaft und Entbindung auf

den phthisischen Process and den therapeutischen Wert der Einleitung

von kiinstlichen Aborten. Deutsche med. Wochenschrift 1SK)1, No. 35.

Es ergiebt sich die Tatsache, dass die Einleitung des Aborts in vielen

Fallen die Gefahren der Schwangerschaft fur die Phthise vermindert, und

dass der Eingriff — naturlich von berufenster Seite ausgefuhrt — nicht

ini entferntesten mit den Gefahren der regul&ren Entbindung in semen

Folgen zu vergleichen ist. Man ist also hftufig berechtigt, niemals aber

verpflichtet. den kiinstlichen Abort einzuleiten; es muss eben individual!*

sirt werden. Weiter kann man sagen, dass es uberbaupt fast imraer fur

eine tuberkulOse Frau ein Ungluck ist, wenn sic concipirt, woraus die Auf-

gabe fur den Arzt entstcht, die Frauen auf die ihr drohenden Gefahren

aufmerksani zu maclien, resp. anticonceptionelle Bestrebungen zu unter-

stutzen. Schaefer.

1) R. llenneberg, Ueber einen Fall von Brown- Sequard’scher Lith lining

in Folge von Ktickenmarksgliom Archiv fiir Psychiatrie etc..,

33. Band, 3. Heft.

2) F. Jolly, Ueber einen Fall von Stichverletzung des Kuckenmarks.

Ebenda.

1) Bei einem 24j5hr. jungen .Manne trat eine allmAhlich zunehmende

Schwadie des linken Armes und Beines auf; es folgten Schmerzen ini

linken Arm, Nystagmus, Verkleinerung der linken Lidspalte und Pupille,
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Nichtschwitzen der linken KorperhAlfte, Labmung des M. cuciillaris mid

levator scapulae links. Soli \vAche des Zvverclifells, Steigerung der Sehnen-

reflexe links bei uonnalen Hautreflexen, Aufliebuug resp. Herabsetznng der-

Schmerz- mid Temperaturempfindiing der rechten KdrperhAlfte (ausser um
Auge, Nase und Mund). Die BerQhrungsemplindliclikeit war links an der

Halsseite bis zur zweiteu Rippe lierab verniindert; fes folgten Erbrcchen,

Obstipation, Erschwerung des I’rinlassens und endlicli der tSdtliohe Aus-

gang infolge von Bronchopneumonie. Sektion und mikroskopiscbe Inter -

suchung ervviesen eiti zellreiches Gliom vorwiegend ini linken Seiteustrang.

Dasselbe began u im 6. Cercicalsegment als diffuse Infiltration und hatte ini

3. Oervicalsegment die starkste Ausdehnung, um in der Hohe des distalen

Olivenendes aufzuhOreu. Die graue Substanz war namentlicli i in 3. und

4. Oervicalsegment mitbetroffen, weiter proximal aucli die Substantia gela-

tinosa Rnl. und die spinale Quintuswurzel. Der Fall lehrte unter andereni,

dass bei IJalbseitenlAsion die HyperAsthesie, die bier fehlte, in erster l,inie

auf Redlining der ZerstOrung des gleicbseitigeu (linterstrangs zu setzen ist.

Audi das Lagegefubl resp. Muskelgefiibl war in dem bescbriebenen Falle

nicbt gestdrt gewesen und ist dieser Umstand gleicbfalls auf die Unvoll-

stAndigkeit der HalbseitenlAsion zu bezieben. Beide Symptonie — Hyper-

Asthesie und die Lagegefuhlsstiirung — sind k I in isch mebrfach bei Brown-

Sequard’scher Labmung vermisst woiden, und ist ihr Vorbandensein auf

eine Mitverletzung des Hiuterstranges zu bezieben. Der Fall ist ferner

geeignet, die Lebre von dem gekreuzteu Verlauf der Schmerz- und Ternpe-

ratursinnbahncn in dem Seitenstrang zu stutzen.

2) Der Fall, desseu Sektionsbefund hier ausfiihrlicb mitgeteilt wird,

ist bereits im Juli 1835 zu Lebzeiten des Kranken in der Gesellscbaft der

Charitearzte demonstrirt worden. Der Tod erfolgte 20 Monate nach der

Stichverletzung des Ruckeumarks. Die Verletzung des Riickenmarks er-

folgte zwischen dem 8. Cervical- und dem 1. Dorsal segment. Das Messer

war zwischen 6. und 7. Halswirbel eingedrungen. Der untere Theil des

8. und der obere Teil des ersten Dorsalsegments waren erweicbt gefunden;

biennis erklAren sicli die raotorischen und sensiblen StOrungen im Bereiche

des linken Arms; der Arm war anfAnglich v5llig gelAhmt, spAter nur

paretisch mit schwerer EaR und Atropbie des Flexor carpi ulnaris und

sAmmtlicher kleincr Handmuskeln, es bestand eine Labmung mit partieller

EaR der Flexoren und Exteusoren der Finger; diese letztere ging fast

vfdlig zuruck. Die LAsion hatte in der HOhe der verletzten Stelle die gauze

liuke RuckenmarksbAlfte und ferner rechts den Hinterstraug, das Hinter-

born und den hinteren Abschnitt des Seitenstrangs betroffen. Die taktile

Empfindung fehlte nirgeuds ganzlich und niusste daber fur deren Leitung

rechts nur das erbaltene Gower’scbe Hit n del im Seitenstrangrest verant-

wortiich gemacbt werdeu. Audi in diesen Teilen mussen daber collateral

Balinen fur die taktile Emplindung beider Korperseiten verlaufen, wAblend
fur die Temperaturempfindung eine atisscblicsslicb einseitige und zwar ge-

kreuzte Leitung im Seiteustrang aucli fur diesen Fall anzunehuien ist.

Eine HyperAsthesie des rechten Beins und eine Alochirie der rechten Brust-

und BauchbAlfte bestand neben einer linksseitigen HyperAsthesie; fur

letztere war die Durchtrennung des linken Seiteu- und Hiuterstranges ver-
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antwortlich zu inachen. J. sueht die erstereu Erscheinungen durcli Ueber-

springen des Reizes in die schmerzleitenden Bahnen des rechten Seiten-

strangs zu erklaren und weist darauf bin, dass wir uns die Leitungsbabnen

ini Kuckenroark nicht complicirt genug vorstellen kftnnen. S. Kaliscber.

E. Mendel, Obductionsbefund eines Falles von Akromegalie. Berl. klin.

Wocbenschr. 1900, No. 46.

Die Kranke, deren Obduktionsbefund mitgetheilt wird, zeigte ausser

den typischen Erscheinungen des Knochensystems eine Hemianopsia tempo-

ralis, eioe Anschwellung der Schilddriise, Fehlen der Patel larreflexe, Ces-

satio mensium, Stirn- und Hinterkopfschmerz, zeitweiliges Erbrechcn, Poly-

phagie, Polydipsie. Bei der Sektion farid sich eine ziemlicb grosse

Geschwulst (grosszelliges Rundzellensarkora) an der Hirnbasis in der

Gegend des Chiasma. Die Geschwulst nahm die Hypophysis ein. von der

normales Gewebe nicht vorhanden war. Die Glandula thyreoidea war

erheblich \ergrOssert und von colloiden Massen erfiillt; atich fand sich ein

grosser Rest der Thymusdruse, die Milz war vergrOssert, die Milchdrusen

geschwollen. .VI. glaubt, dass alle diese Ver&nderungen nicht lediglich auf

eine primare Hypophysiserkrankung zu bezielien seien; wir sind uber die

Rntstehung der Akromegalie nocb nicht gen&gend aufgeklart. Wahr-

scheinlich handelt es sich bier uni cine allgeraeine Erkrankung der Blut-

driisen durcli ein unbekanntes Gift; besouders hautig ist dabei die Hypo-

physis beleidigt, deren Erkraukuug bestimiute lokale Herdsymptome
aus lost. S. Kaliscber.

E. Meyer und C. Wiekel, Zur Opiuni-Rrom-Kur nach Flechsio (Ziehen-

scbe Modifikation). Berl. klin. Wochenschr. 19(K), No. 48, 1900.

Die Verff. wandten die Zieheu’sche Modifikation der Flechsig’scben Kur

bei Epilepsie an; sie begannen mit Opium pulv. 0,05 dreimal taglich und

stiegen bis zum 51. Tage auf 0,9. Vom 62. Tage ab gaben sie 6 g Brom
pro die und stiegen ullniMilich auf 9 g. Dabei wird von Anfang an 3mal
taglich Acid, hydrochlor. gegeben und eine strenge Diflt eingehalten

(Vermcidung und Einsc.hrankting von Alkoholica, KafTee, Bouillon, saure,

stark gewiirzte Sachen, Salz, Fleischspeisen u. s. w.). Ausserdem werden

k uhle Bader abends von 24 17° R. von 3—10 Minuten Dauer taglich

verabrcicht. Eine genaue Controle von Puls, Temperatur, Respiration ist

gleichzeitig notig. ebenso wie eine Regeluug des Stuhlgangs durcli Klysmen,

Leibmassage u. s. w. Als Gegen-Indikation ist vor Allem ein mangel-

hafter Ernahrungszustand anzusehen. Zur Opiumzeit sind Magendarm-

Katarrhe, Gewichtsabnalime, Stlihlverstopfung, Erbreclien, Mildigkeit,

Srhwindelgefiihl beobachtet; wahrend der Broiuzeit sind am ineisten

Benommenheit und Verwirrtheitszustande zii befurchten. Die Anfalle

nehiuen in der Opiumzeit in der Kegel nicht ab, oft sogar zu; spkter

nehmen sie ab, mn mit Beginn der Bronizeit gewhbnlich vtlllig zu sistiren.

Nicht nur die Anfalle warden so verringert, sondern aucli das gesainmte

kdrperliche und psychische Allgemeinbetinden wurde wesentlicb dnrch die
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Kur gehobeu. Hie Wutanffille, Reizbarkeit, Verstimmung, Neiguug zu

Lebensfiberdruss werden geringer, die I.eistungsfahigkoit nimmt zu. Wichtig

ist die Fortffihrung del- Brommedikation, ca. 8 g tfiglich, fiir mindestens

ein Jahr, ebenso muss die l)iat beibehalten and eine ruhige geregelte

Lebensweise eiugehalteti werden. Scbwere Stfirungen oder Schadigungeo

wurdeu auf diese Art bei der Opium- Brom-Kur uicbt beobac.ht?t

S. Kalischer.

M. Sander, Untersuchungen fiber die Altersverfinderungen im Rurkeiiniark.

Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk 17. Bd., 5. u. 6. H.

S. untersuchte 26 Ffillc (im Alter von 51 — 87 Jahren) von Arterio-

sklerose post mortem in Bezug auf die VerSnderongen des Rfickenmarks.

Bei alien Fallen war die Allieromatose der Gefasse eine sehr ausge-

sprochene und meist war sie nicht auf die Arterien des nervfiseu Central-

organs beschrankt, soudern hatte aucli andere Organe befallen, daueben

bestand meist noch ein allgemeiner seniler Marasmus. S. fand drei Fornien

der seuilen Rfickenrnarkserkrankung: erstens eine leichtere Form init ge-

riiigem diffusen Markscheidenzerfall, geringer sekumlarer Gliawuchernng

und geringer Zelldegeueration ; zweitens eine scbwere Form uiit diffuser

Markscbeidenerkrarikung, berdweisen Krkrankutigen, hocbgradiger Skle-

ro.se und starker Zelldegeneration; drittens eine oft schon prfisenil eio-

setzende Form der Erkrankung mit akuteren Zerfallsprocessen und zahl-

reichen Herden. S&mmtlicbe Fonneu beruben auf seniler Gefftssdegeneration,

die bald universell. bald berdweise auftritt. Die diffusen Ver3nderungen

bei sebr alten Individuen dfirften vielleicht auf den senilen Marasmus

zurtickzufuhren sein. M. Brascb.

M. Kiippen, L'eber Krkiankungen des Gehirns nacli Trauma. Arch. f.

Psych. 33. Bd., 2 H.

K. teilt 8 Falle mit Sektionsbefund aus deni Material der Cbarite

mit. Auf die Wiedergabe der Details muss verzichtet werden. K. fand

hauffg nach Kopftraumen kleine Verletzungen an der Basis der Stirn- und

und an der Spite der Scklfifenlappen (aucli obne gleicbzeitige Schfidel-

frakturen'. Der Zertrfimraeruug folgen alle Stadien der Encephalitis und

spater narbige Defekte. Solclie Narben — besonders wenn zablreichc

Blutreste sie umgeben — weisen mit grosser Wahrscheinlichkeit auf ein

stattgehabtes Trauma bin, besonders wetin sie an der Basis des Hires

liegen. Die Blutaustritte nach Schadeltraumen kfinnen plOtzlich resorbirt

werden oder aber in der verscbiedensten Form anfgespeichert liegen bieiben

Das Fehlen von Blutungsresten spricbt also nicht gegen die traumatiscbe

Entstehung der Narben Auf die Verletzung der Hirnbasis deuten intra

vitani vielleicht die haufig zu beobachtende Nackensteifigkeit und Zwangs-

haltung des ganzeli Kfirpers bin. Scbwere Hiroerscheinungen (Coma lint

Zuckungen und folgendem Exitus) treten bei solcben Traumatikern oft ein.

obne dass post mortem ein anderer Refund als der ebcn gescliilderte er-

bobeu werden kami — warscheinlicb gelieu dauu von jenen kleinen Narben
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die Reize aus, welcbe so imlicil voile Wirkungen auf das Him und seine

Cirkulation ausfiben. Die leicli ten Grade von Demenz nacb Kopftrauma

(leicbte Ermudbarkeit, Verlangsamung des DenkvermOgens, Reizbarkeit,

Kopfschmerz, Schwindel) ktinueu sicb nach Kopftraumen entwickeln, welcbe

anfangs von keinen erlieblichen Krankheilserscheinungen vor allem nicht

vou einer Commotio cerebri gefolgt waren. Solche unmittelbare Folge-

erscbeinungen fehlen aucb in den Fallen, wo sicb spater materielle

Lasionen im Gebirn fanden. Mirnverletzungen entstehen aucb durch in-

direkte Gewalt (Fall auf die Fiisse. das Gesass, die Kniee). Die Dementia

posttrauroatica hat mit der Dementia paralytica nichts gemein, kann aber

init gewissen Stadien derselben leicht verwechselt werden. Die von

manchen Autoren nacb Kopftraumen ira Gehirn gefundenen Gefassverande-

rungen sab K nur in einem Fall, in anderen felil ten sie — es fragt sich

deshalb, ob sie, zumal bei ihrer Aelinlichkeit mit Arteriosklerose — als

cbarakteristisch fur jene Aetiologie angesehen werden durfen. Auch bei

Fallen von schwerer Demenz nach Trauma finden sicb bisweilen nur die

oben beachriebeuen Narben in der Rinde vor. M. Brasch.

L. M. Crafts, A fifth case of family periodic paralysis. Aineric. journ.

of med. sc. June 1900.

Der 35jabrige Patient stammte von einem Trinker ab und gehbrt

einer Familie an, in der mehrfach Nervenkrankbeiten vorgoknminen (zwei

seiner Vorfabren starben an Lahmung) waren. Im 12. I^ebensjahre er-

wachte er mit einer Lahmuug der Arme und Beine, welcbe mehrere Tage

dauerte und dann verschwand Von da ab wiederholten sich abnlicbe

Anfalle haufiger, viele derselben gingen mit Magendarmerscheiuungen ein-

her (Verstopfung, Erbreclien, Durchfallen). Bisweilen stellte sich Aus-

setzen des Pulses und auch eine kurzdauerude Bewusstlosigkeit ein. Fan

Anfall (im 32. Jabre) war besonders schwer, dabei ftnderte sich die Haul

farbe und der Kranke macbte den Eindruck starken Verfalls. Kdrperliche

Anstrengung und Diiltfehler schienen selir hilufig deni Anfall vorange-

gangen zu sein. Das Gebiet der Hirnnerven blieb iramer verschont, aber

es gelang bisweilen, wahrend des Anfalls nicht, den Mund weit zu ftffnen.

Der Lahtnuugszustand dauerte Stunden- bis Tage lang. die Muskeln sind

dann schlaff. sie antwortcn je nach der Schwere der L.1hmung auf den

elektriscben Strom vermindert oder garnicbt. qualitative VerSnderungcn

der Erregbarkeit wurden nie beobacbtet, die Reflese sind erloschen, es

bestebt Retentio alvi et urinae. Mit dem Yerschwinden des Anfalls stellt

sich Stuhlentleerung ein, ira Anfang ist der Puls beschleunigt und scbwacb.

1 ccin des L’rins tfttete eine Ratte in 24 Stunden unter den Zeicben der

Tox&mie oboe Libinungen Im Hlut bestebt wfthreml des Anfalls eine

ausgesprocbene Lymphocytosis. Aus den I'Aces liess sich (nacb Briegkk,

Dragendoree) ein Extrakt isoliren, welches bei Ratten labmungsartige

Erscbeinungen hervorrief. Die Beinniuskeln des Pat. Shnelten denen im

hypertrophischen Stadium bei Dystropbie An einem excidirten Muskelstuck

wurde Hypertrophic und Vacuolisation der Muskelfasern und Vermehruug
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des interstitiellen Gewebes gefumlen. Das Wesen der Krkrankung scheint

eine Aiitointoxikation zu sein. M. Brasch.

W. v. Bechterew, Ueber eine Aflfektion der Varol’schen Rriicke mit

bilateraler Lahnmng der willkurlichen Augenbewegungen, Zwangslachen

und Zwangsweinen, sowie fruhzeitiger Atropbie der reclitsseitigen Unter-

schenkelmuskeln. Deutsche Zeitschr. f. Nervenhcilk. 17. Bd., 3. u. 4 H.

Bei einern 2Hjahrigen Manne, der 7 Jahre vorber Syphilis bekonimen

liatte, entwickelt sich eine reclitsseitige Hemiparese, zu der alsbald eine

linksseitige Abducensparese tritt. Gleichzeitig klagt er fiber rechtsseitige

Schlingbeschwerden, und die linke Hinterhauptsgegend erweist sich als

als schmerzbaft. Alle Erscheinungen gehen zurfick und der Kranke ver-

lasst das Spital, kehrt aber nach zwei Wochen wieder, nachdem er in

einer Nacht einen Krampfanfall ohne Bewusstseinsverlnst mit Steifheit der

Zunge und seitliche Blicklahnning bekoramen liar. Diesmal stellt man

ira Krankenhause eine Lfibiuung aller 4 Extreniitfiten (K L), neben der

linken auch eine rechtsseitige Abducenslahinung, lrregularitiiten des Pulses,

der Atmung, der Sensibilitftt und der Urinentleerung test. Der Process wurde

als eine Blutung aus eiuem Aste der Art. basilaris gedeutet. In der Epi-

krise erfirtert B. einige Besonderheiten des Fades, so die conjugirte Augen-

muskellahniung. das frfihe Auftreten des Fusspliiinomens und sein Ver-

schwinden 9— 13 Tage uach Einsetzen der Lahnmng, das zwangsmSssige

Weinen und Lachen, sowie das Auftreten einer Atrophie der VVadenmuskeln

ohne periphere Ursache. M. Brascb.

M. 0. Wyss, Medianusdurchtrennung. - Heilung. Munch, ined. Wochen-

scbrift 1901, No. 36.

Bin Arzt war so ungliicklieh gefallen, dass ihm ein scharfes Kisen in

den rechten Daunienballen eindrang. Wahrend die Motilitat unversehrt

blieb, bestand AuSsthesie an der Volarseite der drei ersten Finger und der

halbcu Volarseite des vierten und der radialen Hfilfte der Vola; anasthe-

tisch war ferner der Rficken des Zeigefingers von Mitte der zweiten

Phalanx, des Mittelfingers von Mitte der Grundphalanx nach vorn, d. h.

die ganzen vorderen Fingerhltlften. Ini Verlauf des Leidens stellten sich

neuralgische Schraerzen ein und wurde Druck auf die NVunde selbst

schmerzhaft. Weiterhin bildeten sich an einzelnen Fingerkuppen Ge-

schwfire, entstanden durch Verbrennung, ferner eine voriibergehetide Hyper-

hidrosis im Ulnargebiet. Nach etwa C Wochen wurden allmfihlich die

vorher unempfindlichen Teile wieder sensibel, reagirten aber bei einfacher

Berfihrung mit Schmerzemptindung. Es fiel dabei auf, dass die Schmerzen

in andere Finger ausstrahlten, als diejenigen, welcbe deni Nervenverlauf

entsprachen. Es beweist dieses Verhalten, nach Verf.. dass die proximalen

Achsencylinder in andere distale Achsencylinder oder an Stelle dieser

auswachsen: sie thun dies hilufig. wenn die Schnittflachen beider Nerven

nicht gant genau so auf einander liegen. wie sie zusaniraengehfiren. B|e

neuerdings wieder sensibel gewordenen Hautbezirke sind an fangs bei Be-
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tastung (ausstrahlend) schmerzliaft ; aucli besteht eine Hyperasthesie gegen

kalt und warm. Die Achsencvlinder wachseu in ibre persistirenden Scheiden

aus, auch in Gebiete, wo vorber koine Anasthesie bestand. Die durch-

trenuten Achsencyliuder wachseu ca. 2 nini pro die. (V'ergl. Cbl. 1809,

S. 269.) Bernhardt.

1) M. Egger, Du retard de la perception douloureuse et thermique dans

les affections de la substance grise. Soc. de Biol. 1901, No. 22.

2) J. Alharran et G» Guillnin, Leber Blasenstoruugen bei Syringoniyelie.

Wiener med Blatter 1901, No. 51.

1) E. kotinte bei verschiedenen an Syringomyelic Erkrankten eine

Verspatung der Schiuerzempfindung nacliweisen, welcbe fur verscbiedene

Regionen zwischen 15 Sekunden, 15 Minuten bis zu eiuer halben Stunde

schwankte. Dauert die Latenzzeit noch langer (in einem Falle bis zu

zwei-, drei Stunden) so stellt die nachfolgende verspfltete Empfindung eiu

Gemisch von verschiedenen dar, wie Brennen, Kitzeln etc. Fur die Mehr-

zahl der Lutersuchten stellt sicli die Empfindung der Warme oder eines

Stiches nach 20— 120 Sekunden ein. Nacb einer kiirzeren oder iSngeren

Zeit (10—30 Sekunden) kommt eine Nacberapfindung zu stande, welche

fur einzelne Kranke starker, fOr andere schwacber ist, als die erste. Verf.

uennt die starkeren Nachempfindungen positive, die scliwacheren negative.

Summirt man auch bei scheinbar ganz unempfindlichen Patienten, bei denen

die Stichempfindung z. B. erst nach einer halben Stunde oder noch spater

eintritt, die Reize, indem man innerhalb einer Minute 1500 Stiche und

uiehr ausubt, so kann man die fur einen eiufachen einmaligen Stich not-

wendige Reaktionszeit erlieblich abkiirzen.

2) Im Gegensatz zu der Mehrzahl der Autoren fanden A. und G. hautig

Rlasenstflrungen ganz besonderer Natur bei Syringomveliekranken, namlich

eine latente, mit dem Katheter nachzuweisende Crinretention oder Schmerzen

beim Harnlassen, Hamaturie, Pollakiurie, endlich wirklicbe Cystitis. Es

ist das eine mit dem Cystoskop nachzuweisende Cystitis ulcerosa von ganz

besonderem Oharakter: es sind trophiscbe Gesehwiire, welche die Blase

durchbohren und den Tod des Kranken veranlassen kOnnen. Wie schon

gesagt, handelt es sich oft nur urn eine latente aseptische Urinverhaltung,

welche aber einen fur die Entwickelung von Blaseninfektion gunstigen

Boden schafft. Die Erosionen der Blasenschleimhaut, die Gesehwiire, die

Perforationen sind als Symptonie einer bei Syringomyelie ja auch sonst

nicht seltenen trophischen Stiirung der Haut- und Schleimhautgebilde auf-

zufassen. Bernhardt.

L. Freund, Beitrag zur Physiologie der Epidermis mit Bezug auf deren

Durchlilssigkeit fur Licht. Arch. f. Dermat. u. Syph. Bd. 68, S. 3.

Verf. suchte festzustellen, ob die ultravioletten Stellen, denen be-

kanntlich eine besonders intensive Einwirkung auf die lebenden Gewebe
zugeschrieben wird, uberhaupt die Epidermis zu passiren und in die

tieferen Hautschichten einzudringen vermOgen und bejahenden Falls,
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welchetn Teile des ultravioletten Spektrums diese Eigenschaft zukonunt

Eine exakte Lfisung der Frage schien mtr auf spektrogiaphiscbem Wege
mbglich und zwar benutzte F. weil Gla.xprisroen da.s Ultraviolett absor-

bireu, far seine Untersuchungen eioen sog. Gitterspektrographen. Als

Licbtquelle verwendete er den dnrrli Leydener Flascben verstiirkteD

l'unken eines krUftigen Ruhmkortfschen lnduktoriums; da.s Spektrum
dieser Licbtquelle wurde dann miter Vorschaltung der zu prufenden PrA-

parate photographirt. Als Untersuchungsmaterial diente teils frische Epi-

dermis (Brand- und I’empliigusblasen, Thiersch'sche Epidermislappen), teils

tote (Hornplatten), einmal aucb die Schwimmhaut des lebenden Froscbe*.

1m Allgemeiuen ergab sich, dass ein betrlkchtlicher Teil der ultravioletten

Strablen die Epidermis durclidringt mid zu den tieferen Hautschichten ge-

langt. Die Menge dieser Lichtstrahlen entspricht ungefiir eiiieni Drittel

des bisher genauer bekannten ultravioletten Spektrums. — Die bei der

Licbttberapie haufig verwendelen blauen Flussigkeitstilter (LOsungen von

Kupferam iiioniumsulfat) lassen so gut wie kein ultraviolettes Licht durch;

man wird sie also, wo man auf eine Wirkung dieser Strablen reflektirt,

verraeiden mussen. H. Muller.

It. I.edermaiin, Ueber die Fettsekretion der Schweissdriisen an den Hinter-

pfoten der Katze. Arch. f. Dermal, u. Syph Bd. 58, S. 159.

L. versuchte eine Klaruug der Frage, ob den Schweissdrusen eine

Fettabsonderung zukonimt, auf experimentellem Wege. Er injicirte Katzen
8— 4 eg Pilocarpin subkutau und exstirpirte dann auf der Hflhe der

Scbweissreaktion die schwitzenden Ballen der Hinterpfoten. Die Stucke

wurden in lOproc. Formalin fixirt und in Celloidin eingebettet, die

Sclinittc teils in Sudan 111 oder Sudan braun, teils mit Scharlach-K. ge-

farbt. — Es zeigten sich nun in den geraden Ausfuhrtingsgangen der

Schweissdrusen an vielen Stellen grosse gefarbte Fetltropfen, welche oft

reibenfOrmig in wechselnder GrOsse das Lumen ausfullten mid vollkommen
den Eindruck eines continuirlichen Fettstromes machteu. Neben den ein-

zelnen Fetltropfen fanden sich in manchen Scbnitten auch das Lnnieu des

Ausfuhrungsganges fulleride gleichm&ssige Fettcylinder, wie sie UNNA be-

sebrieben hat. — Damit sebeint die aufgeworfene Frage im positive!! Sinne
beantwortet zu sein. H. Muller.

Huri, Ein Fall von chronischer I’rimeldermatitis. Monatsh. f. prakt.

Dermat. Bd. 32, No. 11.

Bei einer jungen F'rau trat wAhrend dreiviertel Jahren wiederbolt eine

durch fortwAhrende Nacbschube sich fiber Monate hinziehende Affektion

an HAnden Vorderarmen, Gesicht und Hals auf, die ganz den Eindruck
einer schweren akuteu Dermatitis von fast erysipelartigem Cbarakter
machte und oft von Fieber eingeleitet wurde. Die Haut zeigte sich intensiv

gerbtet und geschwolleu, stelleuweise auch von Blaschen und Papeln be-

deckt oder nAssend. Das begleitende ausserordentlich heftige Jucken und
Brennen und die dadurch veranlasste Schlallosigkeit fuhrten schliesslich
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zu hocligradiger nervfiser Erregung mid scbwerer Becintriichtigung des

Allgenieinbetindens. Wfthrend alle mfiglichen lokal angewendeten Mittel

nur geringen Erfolg batten, trat iiberraschend scbnelle Besserung and

voriibergehende Heilmig ein, einmal als die Pat. auf langere Zeit ihr Haus

verliess mid das anderemal wfthrend langer fortgesetzter Bettrube. Schliess-

licb wurdeu als l isacbe der AfTektinn einige Stficke von Primula obconica

erkannt, welche die Pat. seit ihrer Krkrankung besorgt, gereinigt und be-

sclinitten liatte. Nacb deren Entferming stellte sicli sofort bedeutende

Besserung ein, doch kainen nocb mehrere Monate, wenn aucb iniiuer

seltenere, inildere mid rascb wieder sclnviiidende Nachschube der Haut-

entzundung. Als dauernde Reste blieben am Halse und auf dem einen

H.indriirken ziemlicb ausgebreitete Vitiligottecke zuruck. H. Muller.

S. Federn, Vorschlag zur Behandluug des Ulcus durum. Wiener med.

Presse 1901, No. 50.

Verf
,
der fruher an der Unicitftt des barten und weichen Schankers

festbielt, hat sich seit der Entderkung des Ducrey-Unua’scheu Bacillus zu

dem dualistischen Standpunkte, dass fur Syphilis und Ulcus molle zwei

verschiedene Erreger existiren. bekebrt, doch diinkt es ilini wabrscheinlicb,

,.dass gewOhnlich beide Erreger im Primftraffekt vorhanden sind und der

verschiedene Verlauf der Infektion von dem Autagonismus derselben ab-

hangt.“ Weil nun die Erfahrung zeigt, dass bei stark eiterndem Ulcus

und Bubo Syphilis nicht aufzutreten pflegt, maclit F. den Vorschlag. „auf

ein schwach eiterndes primares Ulcus Eiter von eiuem Ulcus molle einzu-

impfen, urn eine starkere Eiterung hervorzurnfen, welche auch zu eitern-

den Bubonen fuhren soil.
1' Man kfinne wohl darauf rechnen, dass die neue

Infektion (uiit deni Ulcus molle), die so viel schncller die Leistendruscn

erreicht, die ftltere syphisitische einholen und uuschadlich machen werden.

— Praktisch versucht hat Verf. die Methode nicht. H. M filler.

Schneider, Ueber die Bedeutung der Gonokokken fur die Knraplikationen

und Metastaseu der Gonorrhoe. Zeitschrift fiir I lei I k unde, Bd. XII,

Hefl 10, 1901.

An der Hand des Materiales der Mracek’scben Klinik, der Militftr-

statistischen Jahrbucher des Osterreichisch-uugarischen Heeres und unter

eiugehendster Berucksichtigung der einschlftgigen, auch der neuesten Lite-

ratur stellt Verf. alle Falle von Komplikationen und Metastasen der Go-

norrhoe zusammeu, sowolil diejenigen, bei denen der Gonokokkennachweis

unzweifelhaft gelang, als auch solche, die sicherlich mit dem gonorrhoi-

schen Process zusammenhangen, bei denen aber der Nachweis des specifi-

schen Erregers nocb nicht gclnngen ist. Zu letzteren gehfirt ein Fall von

Iritis gonorrhoica, den Verf. im Wiener Rudolfspital beobachtet hat. Am
Scbluss seiner ausserordentlich fleissigen und ausfuhrlichen Zusamtnen-

stellung schildert Verf. noch einmal die grossen Gefahren und die Hftutig-

keit des gotiorrhoischen Processes und seiner Folgezustftnde und weist im

Anschluss an die bezuglichen Publikationen von Neisseu und Frank
darauf hin, wie wichtig es sei, durch Belehrung und Aufklftrmig die all-
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gemeine Kenntnis der sclilintmen Kolgen «l«?s Ttippers zu erweitern und
durch eine bessere individueile und besouders fdlentliche Prophylaxo der
Geschlechtskrankbeiten die erschreckende Prequeriz der Gonorrhoe zu ver-

mindern. Chemiker, Bakterioiogen mid Kiiriiker sol len msamiuen arbeiteu,

uni sicbere Heilmittel und Methoden der priin&ren lufektion zu gewinnen
und um mOglichst durch geeignete Propbylaxe die Infektion zu verhuteD.

Ks ist deni Verf. offenbar nicht bekaniit. dass in dem vom Ref. ange-
gebenen Prophylactol ein solches Mittel seit lingerer Zeit besteht.

R. W. Frank.

Chrobak, Ueber Sterilitat. Wiener klin. Wocbenschr. 1001, No. 61.

In einer Besprechung der Ursachen der Sterilitat niacbt Chrobak
besonders auf das Ausfliessen des Sperinas aus der Vagina nach dem
Coitus als hautige Ursacbe der Sterilitat aufmerksam. Kin solches Ab-
flicssen von Sperma tindet sich zwar auch bei Frauen, welche obne Weiteres

concipiren, doch besteht dabei oftnials Sterilitiit. Der Abfluss des Spernias

aus der Scheide komuit ein mat zu Stande, wenn der Damm, die hiutere

Scbeidenwaud, der Levator ani zerrissen sind, wenn die geringe normale
KrUuiniung des Scheidenrohres geschwunden ist und dasselbe klafft. wenn
seine Wande eine ungleichc Spannung zeigen und durch dnzwischenliegende

KOrper (wie Tumoren oder Pessarien). verhindert sind, sich in normaler

Weise aneinanderzulegen oder wenn gar die Scheidenwilnde prolabirt sind.

In solchen Fallen beobachtet man Ofter Ausfliessen von Sperma, doch

tindet sich bier Sterilitat verhaltnism&ssig selten, da meist ein gewisser

Anteil des Sperinas zuriickbieibt. — Ks giebt aber auch eine and ere

Reihe von Fallen, in denen nicht bloss ein Abfliessen, sondero ein fSrin-

liches Herausschleudern des Spernias vorkonunt. Hier findet man: die

Scheide „kurz, eng, wenig dehnbar, sie verlauft geradlinig, ihr binteres

GewOlbe ist ticf und direkt nach unten offen, weil der gewOhnlich

schmilchtige, mit conischer und langerer Portio versehene Uterus in der

Richtung der Scheidenachse oder auch mit seineni Fundus noch defer

steht. Die Portio stulpt diq vordere Scbeidenwaud ein, sie legt sich in

eine Bucht dieser, welche den Muttermund bedeckt. 4* — Bei der erst-

genaunten Gruppe von Fallen hat Chrobak zur Beseitigung des Spernia-

ausflusses plastische Operationen und auch Vaselininjektionen in das Go-

webe (nach Gersuny) vorgenommen — Wesentlich schwieriger ist die

Beseitigung des Zustandes bei der zweiten Gruppe. Zuweilen gelang es

bier durch laugeres Trageu von Pessarien, durch Tampons etc. eine all-

mahliche Dehnung der Scheide zu erzielen. Um eine direkte Injektion

des Sperinas in die Cervix oder wen igstens eine direkte Beruhruug mit

dem Cervixschleime zu bewirken, stellte C. durch einen sagittalen Kin-

schnitt in die hintere Muttermundslippe einen senkrccht stehenden,
klaffenden Muttermund her. In einer ganzen Reihe vou Fallen trat nacb

dieser Operation Conception ein, obwohl der Spcrniaausfluss nach der Dis-

cision wie fruher bestehen blieb. Br. Wolff.

Kiriaeudungen fur du Centralblatt warden an die Adre««e des Hru. Prof. I » r. M. Bernhardt (Berlin W.
Fr&nafoisehe Rtrasae 31) oder an die Verlaeshandlung (Berlin NW.t Unter den Linden 68) erbeten.

Verlag von AukoiI llirachaald in Berlin. — Druek von L. Schumacher in Berlin.
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Inlmlt: Uirsch und Buck, Zur Lehrc von dcr Viscositat. — v. Rohrii,
Bestimmung der Harnaciditat. — Kowalkwsri und Salahkin, Bildung der

Hvnsaure bei Vogeln. — Lazarus, Zur Pathogcnesc der Pankreascysten. —
Schmidt, Behandlung der Osteomalacie. — db Qukrvain, Ueber den seit-

beben Bauehbruch. — Lorenz, Tetanus nach Gelatineinjektionen. — Gruhkht,
Aoatomiscbe Untcrsuchurig bei sympathischer Augenentzundung. — Lewis, Ver-

halten des Geborganges bei Diphtherie. — Habbrmann, Chronische Ostitis im
Schlsfenbeiu. — v. Bokav, Zur Intubation des Kehlkopfs. — Lokhsbekq,
Falle von Fremdkorpern in den Nasennebenhiihlen. — PvArrihonh, Zur Dcs-

infektion der Hande. — Kurtu, Ueber eiue tvphusahnliche Erkrankung. —
HCshrmaxs und Dkiteb, Ueber die Desiufcktion des Triukwassers. — Jacobi,
Zur Wirkung des Heroins. — Vahiot, Folgen des Gebraucbs bleihaltiger Becher.
— Turk, Zur Diagnostik der Concretio pericardii und dcr Tricuspidalfehler. —
r. Torbay, Bbrsikoki. , Veratzungen des Oesophagus durch Lange. — Shaw,
Blake, Propliylaie der Dipbtberie. — Porz und v. Clarke, Zusammenhang
vou Myxodem und Akromegalie. — Keiciiklt, Ueber Acetopyrin. — Pis-
60WSKI. Symptom bei Pericarditis. — Srikfer, Vermeidung von Suggestion
bei Uufallkranken. — Crstam und Gdillaih, Ueber spastiscbe familiarc Para-

plegic. — Onno, Ueber Sehnenreflexc bei Chorea. — Johanneshen, Ueber
Poliomyelitis. — Vihcest, Neuritis durch Typbusinfektion bedingt. — Zuelzer,
leber Lungenbliihung. — Heller, Syphilis als Ehescbeidungsgrund. — v.Niksskn,
Aetiologischc Sypbilisforschung. — Micholitsch, Combination von Hiimatoccle
und Blascnmole.

C. Hirsch und C. Beck, Studien zur Lehre von der Viscositat (inneren

Reibung) des lebenden, mensch lichen Hlutes. Deutsches Arch. f. klin.

Med. Bd. 69, S 603.

Nach einer knappen historischen und physikalischen Einleitung bringen

die Verff. eiue durch Abbilduug erlauterte Beschreibung litres zur Viscositats-

bestinimung des Blutes bestimmten Verfahrens. Sie weisen darauf hin,

wie mit steigender Temperatur die Viscositat sick vermindert, feruer dass

twischen der Viscositat organischer Flussigkeiten und der ilirer verdOnnten

Lfisungen kein einfacber Zusam men bang besteht. — Sie selbst untersuchten

runachst, welche Beziehungen zwiseben dera specifischen Gewicht des Blutes

and 9einer Viscositat besteht. Sie fanden, dass in weiten Grenzeu beide

parallel gehen, dass sie innerhalb engerer Grenzen nicht iuirner specifisches

Gewicht und Viscositat iiu gleichem Siune audern. — Sie heben weiter

XL Jahrgaug. 9
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hervor, dass die Viscositftt des Gesammtblutes nicht allein durcli die

corpuskulhren Elemente, sondern auch durcli dasVerhalten des Serums beein-

flusst wird.

Als Mittelwert fur normales menschliches Blut vom specifischen Ge-

wicbt 1045— 1055 ergab sich ihnen bei 38° C. 5 (Viscositatscoefficient : 0).

wenn r
t

fiir Wasser = 1 gesetzt wird. A. Loewy.

L. v. Rohrer, Die Bestiinmung der Haruaciditfit auf elektromptrischem

Wege. Pfluger’s Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 86, S. 586.

Die Acidit&t einer sauren Fliissigkeit ist bedingt durcli die Meuge der

dissociirten Wasserstoffelemente, durcli die Concentration der H-Jotien.

Diese kann nicht durch Titration mil einem Alkali bestiinmt werdeu, wo-

durch man die Gesamnitmenge des durch Metalle substituirbaren, in sauren

Verbindungen enthaltenen Wasserstoffes erhhlt, vielmehr nur durch pliysi-

kalisch-cheuiische Methoden. Verf. bediente sich der elektrometrischen

Messung unter Benutzung einer sog. Glaskette, deren Theorie und Aufbau

genau besprochen werden. Bestiinmt wurde die elektroraotorische Kraft

der Kette raittels des Du Bois Reyiuond’schen Coiiipensationsverfahrens.

Verf. fund nun, das die Concentration der Wasserstoffionen im Ham
ausserst gering ist. Im Durchschnitt aus 12 Versuchen == 30, lO-7 - d. h.

3
/ioooooo normal; oder anders ausgedriickt; in 1 1 Harn sind 0,003 mg H

Jonen entbalten. (Nur 30mal melir als in deui fast gar nicht dissociirten

desti I Iirten Wasser.) llabei verlaufen die Schwankuugen der Rinzelwerte

im Grossen und Ganzen den durch Titration gefuudenen parallel. Diese

letzteren ergaben im Mittel cine Aciditfit von 1h0 normal, also einen den

ersteren um das 10000 facile ubertreffenden Wert, sodass also der Harn

zu l
/ioooo = zu 0,01 pCt. dissociirt ware.

Wahrscheinlich riihren die dissociirten Wasserstoffionen von einer

Dissociation der Dihydrophosphate her. A. Loewy

K. Kowalevski und 8. Snlaskin, Leber die Bildung von llarnsSure in

der Leber der V8gel. Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 33, S. 210.

Die sclion von Minkowski und Lang aufgestellte Behauptting, dass

im Vogelorganismus die Leber die Stfltte der Harnsbu resynthe.se sei, haben

die Autoren 111 it Durchstromungsversuchen an iiberlebenden Gilnselebern

bewiesen. Leitet man defibrinirtes Blut durch dieses Organ, so wacbst

durch die DurchstrOmung der Harusauregebalt um 40,0— 46,6 pCt.; erbblt

das Blut einen Zusatz von etwa 1 p.M. milchsaurem Ammonium oder Arginiu,

so betrSgt die Zuuahme an Harnsaure 120—308 pCt. Aus diesen Ver-

suchen folgt ausserdem, dass die Leber zur Harnsauresynthese Ammoniak-

salze und Aminoverbindungen verwenden kann. C. Neuberg.

P. Lazarus, Zur Pathogenese der Pankreascysten. Eine experimentelle

und anatomische Studie. Zeitschr. f. Heilk. 1901, Bd. XXII.

Verf. versuchte auf deni Wege des Tierexperiments die strittigen

Fragen in Bezug auf Entwickelung und pathologische Natur der Pankreas-
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cysten zu eutsclieiden. Bei 3—7 Monate alten Hunden wurde auf drei

versebiedenen Wegeu experimentelle Cystenbildung zu erreichen gesucht,

1. <iurdi Sistirung der Sek retpassage, 2. durch Injektion entzundungs-

erregender Substanzen, 3. durch mechanische I.Ssionen, welche zu Hamor-

ihagieu ira Drusengewebe fuhreu. Was zunachst die Sekrets tbru n gen
betrifft, so fuhrten multiple intralobulilre Umschnurungen des Pankreas zu

einer cirruniskripten interstitiellen Entzundung; multiple perilobulare und

intralobulare Umschnurungen fuhrten zu einer diffusen Cirrhose, indem die

interstitielle Entzundung void Gangsystem ihren Ausgang nahm, und die

Diffusion des gestauten Drusensaftes in das periduktulfire Bindegewebe

entzundungserregend und aucb autopeptisch wirkte, so dass Erweichungs-

cysten entstanden. Completer Verschluss der Ausfiihrungsgange bewirkte

eine akute hamorrhagische Pankreatitis mit Nekrose des DrOsen- und Fett-

gewebes und eine Ausbildung von ErweichungshOhlen in letzteren. Was
die viel umstrittene Pathogenese der Fettgewebsnekro.se betrifft, so gaben

die Yersuche des Verfs. Stiitzpunkte sowohl fur die Hypotbese, dass diese

Sekrosen auf autodigestivem Wege entstehen als auch fur die Entstehung

durch primate akute Entzundung. Eine Umschnurung des duodenalen

Drusenendes fuhrte zu einer interstitiellen indurativen Pankreatitis mit be-

ginnender Atrophie des Parenchyma. Wurden nur die Ramifikationen des

Hauptganges verschlossen, so resultirte eine vom Gangsystem ausgehende

StauuDgscirrhose. Abschliessung jeues Duodcnumteils. der die Ostien der

PankreasgAnge euthalt, bewirkt hilmorrhagische Enteritis mit interstitieller

Pankreatitis und Nekrose des Drusen- und Gangepithels. VollstAndige

Abbiodung der Druse aiu Duodenum endlich fuhrte zu Nekrose des Driisen-

epithels in der Pars duodenalis mit sekundarem, wallnussgrossem Abscess,

einer Art von peripankreatischer „Pseudocyste“.

Was die lnjek tionsversuche betrifft, so erfolgte nach Injektion von

Jodtinktur eine hamorrhagische, nekrotisirende Pankreatitis und nach

einer solchen von Xylol-Paraffin eine akute hamorrhagische Pankreatitis,

aelcher Nekrosen des Drusenparenchyms und des interstitiellen und mesen-

tf-rialcn Fettgewebes folgten. Eine Injektion von sterilisirter 0,6 pCt.,

durch Methylenblau gefSrbter KochsalzlOsung zeigte die enorme Aus-

deknungsfahigkeit der Driisenkapsel und das abnorme Aufsaugungs-

vermflgen des Pankreas. Es kam dabei zu Fettgewebsnekrosen, wohl be-

dingt durch autopeptische Vorginge infolge von Zerreissungen des Pankreas-

gewebes.

Die L&sions versucbe endlich fuhrten zu intrapankreatischen Blu-

tungen, von kapillaren Apoplexien bis zu grossen Hamorrhagien. Auch

burchschneidungen des Pankreas fuhrten zu Blutungen, teils circumskript,

teils diffus. Erst als Verf. die Hamorrhagie mit Sekretstauung combinirte,

indem er in der Umgebung eines grossen Hamatoms in der Pars gastro-

vplenica Jodtinktur injicirte, kam es zur Bildung einer ganseeigrossen
Cyste auf dem Boden eines induiativen Processes. Interstitielle Ent-

lundung in Y’erbindung mit Sekretstauung sind die Hauptbedingungen

fur einen grossen Teil der Pankreascysten, wobei dem Trauma eine be-

deutsame Rolle zukommt. Was die Ausgange einer auf traumatischer

basis entstandeuen Pankreasblutung betrifft, so kommt es 1. zu indurativer

9 *
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Pankreatitis, oft mit wahren Retentionscysten, 2. zu endopankreatiscben

Cystoiden, 3. zu Hamatomen des Paukreas und der Bursa onientalis, 4. zu

Erweichungscysten infolge von Fettgewebsnekrose.

In einem zweiten Toil seiner Arbeit teilt Verf. die Ergebnisse der

Untersucliung von 12 verschiedenen Fallen von Cystenbildung des Paukreas

beini Menschen mit. M. Rothmann.

R. Sclimidt, Ueber diaphoretisches Heilverfahren bei Osteomalacie. Wiener

klin. Wochenschr. 1901, No. 27.

S. empfiehlt auf Grund von Krfahrungen an zwei Kranken der 2. medi-

ciuischen Klinik (Hofrat E. Neusser) in Wien die Behandlung der Osteo-

malacie mit Heissluftbadern.

In beiden Fallen bandelte es sich urn typische pncrperalc Osteomalacie.

wobei speciell im zweiten Fall, der auch ausgesprocliene osteomalaciscbe

Beckenverandertingen darbot, die Erkrankung sich in einem weit vorge-

schrittenen Stadium befand. Die erste 37jabrige Kranke, die ini ganzen

59 Heissluftbader mittelst Pbenix a Pair chaud erhielt, ging, naclidem sie

vordera nur mfihsam einige Schritte im Krankenzimmur hatte machen

kfinnen, ohne Unterstutzung bereits einen Monat nacli Beginn der Kur uber

die Stiege in den Garten. Nacli Abschluss der Behandlung konnte sie

ihren hauslichen Beschaftigungen wie zur Zeit ihrer vollkommeneu Ge-

sundheit nachgehen. Auch die zweite 43j;lhrige Patientin, die bereits

10 Monate im Bett verbracht hatte, unflihig zu gehen war und und jede

Bewegung im Bett iiusserst schmerzhaft empfand, zeigte nach taglichen

Bftdern in uberrachend kurzer Zeit eine Besserung. Drei Monate naeh

Beginn der Therapie ging sie bereits allein ohne Stfitze auch fiber Stiegen

Bald darauf war sie wieder im stande, ilire hauslichen Arbeiteu zu ver-

sehen. Joachimsthal.

F. lie ({uervnin, Ueber den seitlichen Bauchbruch. Arch. f. klin. Chir.

Bd. 65, H. 1, S. 156.

Im Anschluss an eine eigene Beobachtung eines operativ behandelten

Bauchbrucbs bei einem 2jiihrigen MSdchen weist de Q. darauf hin. dass

der unter dem Namen der angeborenen seitlichen Bauch- oder Lenden-

hernie bezeichnete Symptomencompiex nicht nur durch einen congenitalen

Defekt der Bauchmuskulatur, sondern auch durch scharf abgegrenzte Lah-

mung und Atrophie der seitlichen Bauchmuskulatur entstehen kann, deren

Aetiologie noch nicht klargelegt ist, die aber walirscheinlich auf einer Er-

krankung des versorgenden Nerven (subcostal is) oder seiner Ursprungs-

stelle im Ruckenmark berulit, und dass das klinischc Bild diescr Lahnmog
demjenigen eines ausgedehnten Muskeldefektes so ilhulicli ist, dass nur die

anatomische Untersucliung eine sichere Diagnose gestatte.

Joachimsthal.

Lorenz, Zum Vorkommnis des Tetanus nac.h subkutaner Gelatineinjektion.

Deutsche Zeitschr. f. Chir. 1901. 61. Bd., S. 684.

Verf. bericbtet fiber zwei Fttlle von tfitlich endendeiu Tetanus Dach

Gelatineinjektionen; die Infektioii schiebt er nicht auf eine bakterielle
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Verunreinigung, sondern auf einen ohemischen GiftstofF (der hypothetischer

Nitnr sei). Er niahnt dringend zur Yorsicht. GrSssere Sicherheit als

die Sterilisation der Losung durch den Apotlieker scheint dem Referenten

eiae solche in der Klinik selbst zu bieten. Selberg.

(irunert, Anatoraischer und bakteriologischer Refund eines weiteren Falles

von sympathischer Entzundung. Klin. Monatsh. f. Augenheilk. XXXIX.,
8. 833.

Im Grunert'schen Falle handelt es sich uro ein perforirendes Trauma
des rerbten Auges mit Ausgang in Phthisis bulbi und um eine sym-

pathiscbe Entzundung des linken Auges, welche unter dem Bilde einer

cbronischen Iridocyclitis serosa rait Drucksteigerung begann und unter

akuter Steigerung der entzundlichen und gtaukomatbsen Erscbeinungen mit

Verlust des Auges endete. Wegen der Sclimerzbaftigkeit wurde das linke

*ympathisch erkrankte Auge nukleirt und gleichzeitig nocb ein 1,5 cm
langes Stuck Sebnerv resecirt. Die bakteriologische Untersuchuug vcrlief

vollstandig negativ. Bei der anatomischen Untersuchung erschien in erster

Linie der Uvealtraktus ergriffen und vor allem der vordere Teil desselben,

die Iris und der CiliarkOrper. Diese Teile waren durch Rundzellen-

intiltration um die Halfte und mehr verdickt, teils stark atrophisch und

verdunnt. Ausserdem fandeti sicli in der Choriodea in der Nahe der

Papille entzundliche Herde. Am Sehnerven war im starksten Maasse die

1‘zpille entzundlich verf»ndert. Die entzundlichen Erscbeinungen am retro-

bulbaren Opticusteile steigerten sicb nacb dem Bulbus zu.

Horstmann.

L Lenin, Leber das klinische und pathologiscb anatomische Verhalteu

des Geh5rorgans bei der genuinen Diphtheric. (Aus der Universitats-

Ohrenkliuik in Graz.) Arch. f. Ohrenheilk. 52. Bd., S. 169 u. 53. Bd.,

S 1.

Unter 60 Fallen genuiner Diphtberie fand Verf. bei 38 Verandernngen

am Ohr, welche rait grdsster Wahrscheinlichkeit in Zusainmenhang mit

der Hauptkrankheit gebracht werden konnten. Demnach erkrankt das

GehSrorgan ziemlich hautig (in 63,3 pCt. der Falle bei der in Rede stehen-

den Affektion und zwar stellt das Alter bis zu 5 Jahren das grfisste Con-
tingent der Ohrencomplikationen (84 pCt ). Dieselben treten, nach Verf., auf

und verlaufen in der Regel ohne subjektive Symptome; die objektiven

Syoptome lassen auf eine leichte exsudative Mittelohrentziindung, seltener

inf einen tubo-tympanalen Katarrh scbliessen. Selten treten Erscbeinungen

finer schweren akuten Mittelohrentzundung auf; spontaner Durchbrucb des

Trommelfells kommt ausserst selten zu stande. Eine specifische diphtheri-

tische Mittelohrentzundung (im pathologiscb-anatomiscben Sinne) sab Verf.

nur einnial als Begleiterscheinung der genuinen Rachendiphtherie auftreten,

mebrere Male dagegen fand er diphtheritische Entzundungen des ausseren

Obres, auch bei vollstandig intakter Pauke und intaktem Trommelfell. —
Die pathol ogisch-anatomi.se he Untersuchung, die Verf. in 20 Fallen an
-*2 8cblafenbeinen voruehmen konnte, bestatigte die aus den klinischen
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Beobachtungen gewonnene Erfahrung, dass es sich bei den Diphtherie-

Otitiden in der Regel uni eine in pathologisch-histologischem Sinne ge-

wfthnliche Mittelohrentzundung handelt. Die sehr selten vorkommenden

Falle von echter Diphtberie des Mittelohrs gehen nicht nur mit schweren

klinischen Erscbeinungen einber, sondern weisen auch im anatomischen

Bilde beit Weitem schwerere uud ausgedehntere Ver5nderungen auf, als

die gewShnlichen Diphtherie-Otitiden. (Die Einzelheiten s. im Original.)

Sie scheinen auch eine grOssere Neigung zum Uebergreifen auf das innere

Ohr zu haben. Letsteres zeigt sich in der Mehrzabl der Falle vollstindig

normal. Als der am schwersten und hauHgsten afficirte Teil des Geh6r-

organs erweist sich der N. acustic. In diesen Thatsachen, sowie in dem

Umstande, dass die Nervenveranderungen in gar keinem Verhaltnis zu dem

sonstigen Verbalten des GehOrorgans standen, glaubt Verf. die ErklSrung

fflr die nicht selten vorkommenden schweren FunktionsstOrungen bei der

genuinen Diphtberie bei sonst fast negativen Befunden suchen zu sollen

Schwabacb.

Hnberniann, Ueber chroniscbe Ostitis im Schlafenbein. Yerhandl der

Deutschen otol. Gesellsch. 1901, S. 182.

H.'s Fall, eine 28jfthrige Frau betreffend, ist dadurch beach tenswert.

dass die Erkrankung, gewfihnlich als Mittelohrsklerose bezeichnet, ver-

haltnismSssig friscli und von geringer Ausdehnung war. Es fandeu sich

in beiden Ohren nur kleine Erkrankungsherde im Knochen, entsprechend

der lateralen Wand der Nische des runden Fensters im rechten und der

vorderen, oberen Wand der Nische des ovalen Fensters im linken Ohr.

Die Schleimhaut der PaukenhOhle war verdickt, reich an Spindelzellen.

Dieser Fall, sowie einige friiher schon von H. mitgeteilte Beobachtungen

sprechen, nach Verf., fur seine Anschauung, dass die Knochenerkrankung

von einer Entzfindung im Mittelohr ausgehe und zwar in der Weise, dass

sie langs grOsseren Gefftsskanalen auf den Knocben ubergreife und dort

sich auch langs der Gefasse weiter verbreite. Wahischeinlich seien es

bestimmte Mikroorganismen, vielleicht die pyogenen Staphylokokken, die

diese Erkrankung hervorrufen. Dass beide Ohren meist in gleicher Weise

erkranken, erklare sich daraus, dass die Erkrankung wahrscheinlich von

der Nase her auf beide Ohren in gleicher Weise ubergreife.

Schwabacb.

V. Bokay, Beitrage zur Lokalbehandlung der im Gefolge der Intubation

entstandenen Geschwure des Kehlkopfes. Deutsche med. Wochenschr.

1901, No. 47.

Verf. empfiehlt in alien Fallen, in denen die Dauer der Tubuslage

100 Stunden uberschreitet und die allmahliche Abnahme der Extubations-

pause den Verdacht erregt, dass im Kehlkopf Dekubitalgeschwure vor-

hauden sind, die schon von O’Dwyer empfoblenen, mit Gelatine liber-

zogenen und mit Alaun impragnirten Bronzetuben anzuwenden. Verf

glaubt, durcli diese Metbode die sekundare Tracbeotomie entbehreii zu

kbunen. W. Lubl inski.
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Loehnberg, Zwei Falle von Fremdkfirpern in NasennebenhOlilen. Munch,
med. Wochenschr. 1901, No. 46

In dem einen Fall handelt es sich uni ein Kisenstiick, das vor

‘20 Jahreu durch die Orbita in die Siebbeinhdhle gcdrungen und dort fast

symptomlos ertragen worden war; in deni anderen Falle lira ein Stuck

Hutfilz. das bei einer Rauferei durch einen Bruch der Ausseren Tafel des

Stirnbeins init in die Stirnhohle hineingestossen daselbst ein jauchiges

Empyem hervorgerufen batte. W. Lublinski.

S. Pforringer, Bimsteinalkoholseife in fester Form als Desinficiens fur

Haot und Hiinde. Deutsche raed. Wochenschr. 1901, No. 30.

Die Bimsteinalkoholseife kann nach dem in der Arbeit gegebenen

Recepte selbst augefertigt oder von der Schwanapotheke zu Breslau zum
Preise von 1,50 M. fur I kg bezogen werderi. Die Desinfektion erfolgt in

folgender Weise; Nachdem die flilnde mittels Seife und heissem Wassers

von dem anhaftenden Schmutz gereinigt, die Nagel gekurzt und die Uuter-

oagelr&ume mit einem Nagelreiniger ausgekratzt sind, wild mittels sterili-

.sirtem Mulls 5 Minuten lang Bimsteinalkoholseife auf der Hant der Hande
verrieben, wofflr etwa 60 g Seife erforderlich sind. Hierauf werden die

Hande mit sterilem Wasser oder Sublimatldsung von dem Bimsteinpulver

befreit Verf. erhielt auf diese Weise Resultate, welche mit den Resultaten

der in der Breslauer cbirurgischen Universitatsklinik ublichen Methode der

Handedesinfektion mittels Seifenspiritus conform sind. Er empfiehlt dalier

die neue Methode vornehmlich fur den Landarzt und die Feldpraxis, da

sie die sterilisirten Bursten entbehrlich macht. Ebenso wie die Hande
des Dperateurs kann die Haul des l’atienten mit der Bimsteinalkoholseife

desinficirt werden. H. Bischoff.

Kurth, Ueber typhusShnliche, durch einen bisher nicht beschriebenen

Bacillus (Bacillus Bremensis febris gastricae) bedingte Krkrankungen.

Deutsche med. Wochenschr. 1901, No. 30/31.

Gelegentlich von Widal-Reaktionen konnte Verf. bei 5 Lenten, welche

in der Bremer stadtischen Krankenanstalt als Typhuskranke oder -Ver-

dichtige behandelt wurden, niemals eine erheblichere Agglutinationsfahig-

keit des Blutserums gegen Typhusbacilien feststellen. Die Leute hatten

Verstopfung oder Durchfall, in der Mehrzahl der Falle wurde Milzschwel-

lung. Roseola und Diazoreaktion festgestellt. Das Fieber war hoch, bei

zwei endete es mit kritischem Abfall. Aus den Stub len und teilweise im

Irin konnte K. einen beweglichen Bacillus isoliren, der dem Gartner’schen

Bacillus enteritidis ahnlich war. Der Bacillus ist lebhaft beweglich, wachst

auf ldproc. Gelatine in scbarfrandigen, leicht erhabenen, runden Oolonien,

in 3proc. Gelatine sind die in der Tiefe liegenden Oolonien ahnlich den

Typhuscolonien auf l’iorkowski’scher Nahrgelatine. In glukosehaltigeu

NlhrbAden erfolgt reichliche Gasbildung, in PeptonlOsung findet Indol-

bildung wahrend 24 uud 48 Stunden nicht statt. In reichlich glukose-

baltigen Nahrbflden bildet er deutlich und nachhaltig Saure, in gewfihn-

lictaer Bouillon bildet er erst Saure, nach einigen Tagen deutlich Alkali
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Nach Gram entfkrbt sicti der Bacillus. Kiir junge Meerschweinchen i«t er

bei intraperitonealer Injektion stark pathogen und geht in die Organe

fiber, filtere Meerschweincheu sind resistent. Durch Erhitzen auf 1(K) oder

auch 60° abgetiitete Culturen wirkten nicht toxisch. Das Blutserum der

genannten 5 Kranken agglutiuirte den Bacillus in Verdfinnungen bis zu

250, in einem Falle gar bis zu 8000. K. halt diesen Bacillus daher ffir

den Erreger jener typhusfihnlichen Erkrankungen und ist der Meinung.

dass die alte Febris gastrica, welche jetzt meist als Typhus aufgefasst

wird, doch zu Recht besteht und in deni Bacillus ihre Irsaehe hat

H . B i s c h o f f

.

Hiitiermann und Deitcr, Ueber die Desinfektion des Trinkwassers niit

Natriumhypochlorit. Deutsche nied. Wochenschr. 1901, No. 24.

Verff. haben festgestellt, dass 0,04 g wirksamen Chlors hinreichen,

alle in 1 I Wasser enthaltenen Choleravibrionen und Typhusbacillen abzu-

tfiten. Erheblicher Hartegrad des Wassers oder Gehalt an organischer

Substanz haben keineu hindernden Einfluss, selbst geringe Mengen Am-
moniak wirken nicht stflrend. 1st dagegen das Wasser mit Haru oder

Exkrementen derart verunreinigt, dass dies durch den Geruch und das

Aussehen aufffillt, so findet eine Desinfektion nicht statt. Deiter ist es

gelungen, durch ein besonderes nicht angegebenes Verfahren eiue'N’atrium-

hypochloritlOsung mit 1 pCt. wirksamem Chlor herzustellen. Neutral isirt

wird das uberschussige Chlor durch Natriumsulfit, wobei sich Koclisalz

und Natriumsulfat bildet. Letzteres hat in den geringen Mengen keine

schfidigenden Wirkungen, Auftreten von Diarrhden wurde nie beobaclitet.

Am vorteilhaftesten werden ffir die Desinfektion glasirte Thongeffisse oder

emaillirte Gef&sse verwendet. Verzinkte Gefasse sind auch brauchbar. bei

Aluminiumgefassen gehen geringe Mengen Aluminium in Losung. Holz-

geffisse konnen verwendet werden, sofern sie zuvor mit Sand ausgescheuert

warden. Kupfergeffisse sind nicht brauchbar, auch dfirfen rostige Gefasse

nicht verwendet werden, da durch den Rost das Chlor schnell gebunden

wird. Als Controlle, ob die verwendeten 40 mg Chlor zur Desinfektion

ausreichten, entnimmt man 5 Minuten, nachdem dem Wasser Natrium-

hypochlorit zugesetzt war, 1 ccm und mischt dies mit 1 c.cm Jodkalium-

stfirkelfisung.
' Tritt hierbei eine tiefblaue Farbe auf, so genfigte die ange-

wandte Menge zur Abtfitung der im Wasser vorhandenen Typhus- und

Cholerabakterien. Die Kosteu betragen 0,04 Pf. ffir 1 1 Wasser.

H. Bischoff.

J. Jacobi, Ueber die Wirkung des Heroins. Wiener med. Wochenschr.

1901, No. 40—43.
Verf. giebt zunachst eine ausffihrliche Uebersicht fiber die bisher er-

schienene, bereits recht umfangreiche Heroin- Litteratur. Er berichtet als-

dann fiber seine eigenen Beobachtungen an 85 Kranken, die er in zwei

Gruppen teilt; die erste Gruppe, 61 Kranke. umfasst solche Patienten, bei

denen nach den bisherigen feststehenden Grund.sfitzen die Anwendung des

Heroins iudicirt schien; der Rest dagegen betrifft Kranke, bei denen eine

derartige Indikation nicht vorlag. Bei dieser zweiten Gruppe kam es J.
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darauf an, festzustellen. wie weit Atmung, Temperatur und Puls (lurch

Heroin beeinflusst wurden. Fis liandelte sich um Patienten, die an den

lerscbiedenartigsten Erkrankungen litten ; sie erbielten */2
—2 eg Heroin

und durften wahrend der Dauer der L'ntersuchungen das Bett nicht ver-

lassen. Die Resultate waren kurz folgende: Dosen von 1—2 eg setzten in

mekreren Fallen, namentlich bei frequenter Atmung, die Respiration lierab.

Dieselben Dosen erniedrigten mitunter die Temperatur um einige Zehntel

Grad, schienen aucb manchmal die ansteigende Tendenz derselben zu ver-

hindern; die Wirkung trat gewOhnlich nacli einigen Stunden auf, aller-

dings uur bei Fiebernden. Eine VerAnderung des Pulses war nicht fest-

zustellen; selbst 2 eg ubten weder auf die Frequenz, noch auf die Qualitat

irgend einen Flinfluss aus. Von anderen Wirkungen tritt, naraentlich bei

etwas hdhereu Dosen, die narkotische in zahlreicben Fallen deutlicli hervor.

Die Beobachtungen, die J. an den Kranken der ersten Gruppe an-

stellte, d. h. an solchen, bei denen auf Grund bisheriger F'eststellungen

die Anwendung des Heroins indicirt erschien, bestiitigen die gunstige Wir-

kuug des Mittels bei Lungen- und Herzerkrankungen. K. Kronthal.

G. Yariot, Danger des gobelets d etain plombifere; intoxication saturnine

causee par 1 usage d un gobelet d’etain chez tin enfant de quatre ans et

demi. Gaz. des hop. 1901, No. 126.

Ein 4*/j jahriges. bis dahin gesundes, erblich nicht belastetes Kind

erkraukte unter den Erscheiuungen einer ckronischen Bleivergiftung; ab-

geseben von deni deutlichen Bleisaum bestand eiue fast vollstilndige L&h-

muug der unteren Extreinitaten, so dass das Kind weder stehen, noch

gehen konnte, feraer eine ziemlich hochgradige Schwache der Arme. Die

befallenen Muskeln reagiren nur schwach auf galvanische und faradische

Strtme; keine Entartungsreaktion. Verdauungstraktus gesund, Erin normal.

Enter geeigneter Behandlung bilden sich die Krankheitserscbeinungen

lurfick. Als Ursache der Vergiftung wurde ein sogenannter „Zinnbecher“

festgestellt, aus dem das Kind seine Milch und aucb Medicin zu nehmen
pflegte. Die cheiuische Untersuchung ergab, dass das Metall dieses Bechers

noch keine 15pCt. Zinu enthielt, dagegen nebeu Antimou und Kupfer

nicht weniger wie 75 l
/j pCt Blei L'ntersuchungen annderer ,,Zinnbecher“

teigten, dass aucb diese ziemlich stark bleihaltig waren.

K. Kronthal.

W. Tiirk, Beitrage zur Diagnostik der Goncretio pericardii und der

Tricuspidalfehler. Wiener klin. Wochenschr. 1901, No. 37, 39, 40.

Die Goncretio pericardii cum corde entzieht sich unter L’mstilnden

vollig der Diagnose; die sog. Cardinalsymptome (systolische Einziehungen

in der Herzgegend, Unbeweglichkeit der I.ungen-Herzrander bei der Re-

spiration, Dnbeweglichkeit des Herzens bei Lageveriinderungen des Kranken,

Pulsus paradoxus, systolisches Anschwellen der Halsveneu mit raschem

heridiastolischen Collaps etc.) lassen meistens im Sticlie, wie Verf. des

Siberen ausfiihrt; grOssere Bedeutung kommt den allgemeincn klinischen

besichtspunkteu zu, und hier ist besonders bemerkeuswert, d:iss die Cou-

Digitized by Google



138 V. ToBliAV. BoKNIKMKI.. No. 8.

cretio pericardii sehr haufig cine Teilerscheinung einer sonst wenig hervor-

tretenden mehrfaclien oder allgemeinen Serositis ist, die — unter Um-

stftnden ganz oder fast ganz symptomlos — zu einer schwieligen Ver-

wachsung inehr oder weniger ansgebreiteter Bezirke der serOsen Haute des

Brust- und Bauchraumes fiihrt. Auffallige Krankheitserscheinungen macht

diese Erkrankung fast nur dann, wenn auch der Herzbeutel mit obliterirt

und wenn der hierdurcb schwer geschadigte Herzmuskel insufficient wird.

Seeks genau analysirte einschlagige Falle aus der Neusser’schen Kliuik

geben dera Verf. die Mftglichkeit, die Diagnose einer Goncretio pericardii

cum corde in aualogen Fallen zu stellen. Fast durchweg bandelte es sich

uni jugendliche Personen zwiseben 11 und 28 Jahren; Tuberkulose war

der vorwaltende atiologische Faktor. Das cardiale Bild (Insufficienz des

Herzens mit Stauung) liess einen Herzklappenfehler sicker aussekliessen

und keine einzige der gewOhnlichen Ursachen fur eine degenerative Er-

kraukung des Herzmuskels auflinden. Vorwiegend war das rechte Hen

betciligt (Dilatation nach reckts, kockgradige Blutiiberfullung der grossen

Venenstamme) und damit aknelteu die Ersckeinungen denen einer orgaui-

seken Tricuspidaliusufficienz, deren diagnostiseke Aussckliessung das erste

Erfordernis war. Stets bestand eine kockgradige allgeineineCyano.se; dazu

kommt ein eigentumlicher Hydrops (Ansammlung im Bauckratun unter deni

Bilde einer tuberkuldsen Peritonitis, Oedeme wie bei uormalein Hydrops);

erkebliche Stanungsleber; ferner die Zeichen einer melir oder weniger aus-

gebreiteten Entziindung serftser Haut mit adhiisivem Charakter.

L. Perl.

1) Fr. v. Torday, Ueber narbige Speiserfihrenstrikturen nach Gaugenver-

giftnng im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. 53, S. 272.

2) Bornikoel, Ueber VerStzung der Speiserfihre durck Aetzlauge. Zeit-

schrift f. klin. Med. Bd. 41, H. 1—4, S. 34.

1) Gaugenvergiftungen komnien in Ungarn bei Kindcrn sehr hAufig

vor. So gut wie immer ist die Gauge von den Kindern versehentlich in

den Mund gebracht und wird daher sofort wieder ausgespieen. Infolge-

dessen gelangen in den ineisten Fallen nur geringe Nlengen in die Speise-

rfthre. So ist es zu erklAren, dass bei Kindern die der Gaugenvergiftung

folgenden, haufig rOhrenffirmigeu Strikturen der Speiserfihre auf das obere

Dritte! in der Nahe der Bifurkation lokalisirt sind; wahrend bei Er-

wachsenen, die in selbstmorderischer Absicht grCssere Mengen Gauge ver-

schlucken, die das Lumen ganzlich obturirenden Strikturen tief, oberhalb

der Cardia sitzen. Die ineisten Vergiftungen, welche in das Budapester

Kinderspital kamen, waren durck Lecken an Gaugenstein, nicht durch

Trinken von Gauge entstanden. Infolgedessen waren die Vergiftungen und

ihre Folgen milderer Natur, als atiderwarts. Die consecutiven Verenge-

rungen der SpeiserOhre waren selten von engem Kaliber, vorausgesetzt.

dass die consequenten Sondirungen rechtzeitig vorgenommen, und ununter-

brocken lange Zeit, raanchmal .lahre hindnrch, fortgesetzt wurden. Die

Philipps'scken Urethralbougies kaben sick hierzu als besonders zweek-

massig bewahrt. Viele narbige Strikturen des Kindesalters kOnnen ganz-

lick heilen. Stadtkagen.
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2) Zuweilen wird bei Vergiftungen roit Aetzlauge, wenn diese hin-

reicbend energisch einwirkt, eine solche Ver&nderung der Gewebe des

Oesophagus beobachtet, dass die OberflAche der SpeiserOhre als Ganzes

ausgestosseii wird. Ein solcher Fall betraf ein 17 Jabre altes Dienst-

m&dcben, welches 8 Tage, naclidem es in selbstmorderischer Absicht etwa

!/j Wasserglas voll eiuer Seifensteinlftsung getrunken hatte. unter sehr

starkem Wurgen eine rotbraune Masse ausbrach, die sich bei nSherer Be-

trachtung als ein h&utiges, an beiden Enden etwas aufgescbiitztcs Rohr

erwies. Dieses war 22 cm lang, an der breitesten Stelle 3,2, an der

schmalsten 1,8 cm breit. Von der Innenfl&che abgeschabte Massen zeigteu

mikroskopisch nur Detritus, wahrend an der Anssenflache an einigen

Stellen noch Muskelfasern zu erkennen waren. Es handelte sich also bier

um die Mucosa und Submucosa der SpeiserOhre und vielleicht eines Teiles

des Pharynx. Nachdem sich die Kranke nacli der Ausstossung dieses Ge-

bildes etwas wohler gefuhlt hatte, starb sie drei Tage spater unter zu-

nehmender Schwache. Der Tod war vermutlich durch schwere ZerstOrungen

des Magens, welche sich bei der Obduktion zeigten, herbeigefuhrt- worden.

Aber auch wenn der Magen intakt geblieben ware, fragt es sich, ob es

bei den tiefen und weit ausgedehnten ZerstOrungen der SpeiserOhre zu

einer Heilung dieses Organes hatte kommen kCnnen.

Der beschriebene Fall erinnert an eine eigentiimliche, Oesophagitis

exfoliativa oder dissecans genannte SpeiserOhrenerkrankung, bei der gleich-

falls laDge hautige ROhren ausgestossen werden, die nichts weiter sind als

die losgelOste Epitheldecke des Oesophagus. Die Aetiologie dieser Er-

krankung ist allerdings noch eiue dunk le. Carl Rosenthal.

1} 11. 8. V. Shaw, The value of antitoxin in the prophylaxis of diph-

theria. Albany med. Annals 1901, p. 131.

2) P. R. Blake, Results of 35 prophylactic injections of the antidiph-

theritic serum. The Lancet 1901. p. 247.

1) Auf Grund von Erfahrungen, die er an dem Kinderheim zu

St. Margaret. Albany, gemacht hat, aussert Verf. sich dahin, dass es mit

Sicherheit gelingt, Kinder durch Antitoxin gegen Diphtheric zu immuni-
siren. wenn man grOssere Dosen, als sie bisher fur diesen Zweck ublich

waren, verwendet. Verf. injicirte Kindern im Alter von 1—4 Jahren

500 Einheiten. Die durch solche grOsscren Dosen geschaffene Immunitat

dauert auch lAnger als bei kleineren — 3'/2 Monate und daruber. Die

bald nach dem Erldschen der kunstlich geschaffenen Immunitat etwa ein-

tretenden Erkrankungen zeichnen sich durch grosse Milde des Verlaufs aus.

2) In einem Reconvalescentenhaus, welches 38 Kinder beberbergte,

erkrankten 3 derselben nach einander an Diphtherie. Die ubrigen 36 er-

hielten je 334 Einheiten Antitoxin. Es kara keine Erkrankung an Diph-

therie roebr vor; aber 4 der Injicirten erkrankten einige Tage nach der

Injektion an fieberhaften, rasch vorubergehenden Affektionen. (2mal Aus-

scblag, lmal Schwellung der Halsdrusen, 1 mal leichte Synovitis des Knie-

gelenks.) Stadthagen.
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F. M. Pope and A. v. Clarke, Cases of acromegaly and infantile myx-

oedenia occurring respectively in father and daughter. Brit. med. Journ

l'JOO, No. 1962.

Wiederholt ist sowohl von MyxOdem wie von Akromegalie berichtet,

dass sie bei mehreren Mitgliedern einer Familie als Folge einer Familien-

dispositiou entstanden seien. Verff. teilen die Gescbichte einer Familie

mit, laut welcher ein Madchen in seinem 5. Lebensjahre an MyxOdem er-

krankte, wahrend der Vater desselben, als das Madchen 15 Jahre alt war,

von Akromegalie befallen wurde. Verff. glauben, dass auch diesen beiden,

anscheinend verschiedenen Erkrankungen eine Farailiendisposition zu Grunde
liege, und dass wahrscheinlich beide Krankheitszustande, MyxOdem und

Akromegalie in letzter Instanz auf dieselben Lrsachen zuriirkzufuhren

seien. Mancbe Ziige aus dem klinischen Bible des MyxOdems sind ge-

legentlich auch bei der Akromegalie wiederzufinden und umgekehrt. Selten

ist bei Akromegalie die Gl. Thyreoidea normal und umgekehrt ist bei

MyxOdem oft die Hypophysis erkrankt und vergrOssert. Stadthagen.

Reiehelt, Acetopyrin und seine Bedeutuug in der Therapie. Wiener med.

Presse 1901, No. 34.

Acetopyrin ist eine Verbindung der Salicylsaure (und zwar der Acet-

salicylsaure) mit Antipyrin; es ist ein iin Magensafte fast unlOsliches Medi-

kament, das sich im alkalischen Darmsaft jedoch leicht I5st, die Magen-

schleimhaut also intakt liisst.. Verf. empfiehlt das Mittel in Fallen von

Influenza, Rheumatismus, Migr&ne und Neuralgien, bei welchen er es TOmal

(47 mal bei Erwachsenen, 23mal bei Kindern) mit gutem Erfolg, ohne

stOrende Nebenwirkungen. angewandt hat. Erwachsene erhalten 0,5—1 g
meh finals t&glich in Pulverform, Kinder entspechend weniger.

Schaefer.

Pregowski, Leber ein subjektives Symptom bei Pericarditis exsudativa.

Munch, med. Wochenschr. 1901, No. 31.

Verf. empfand w.Ohrend einer selbstuberstandenen Pericarditis hihifig

folgendes Gefuhl: so oft er in Bettlage sich auf die rechte Seite legen

wollte, hatte er die Rmpfindung, als ob eine Last auf das Mediastinum,

nach dem Corpus sterni zu, sich hinuberlege und nach unten, d. h. nach

der rechten Seite, dringe. Dieses Symptom erklftrt sich vielleicht damit,

dass die Flussigkeit vermOge ihrer Schwere beim Uebergang auf die rechte

Seite eitien Druck ausuben muss. Mit dem Verschwinden des Exsudats

verschwand auch das Gefuhl. Autosuggestion glaubt Verf. ausschliesseu

zu durfen. Schaefer.

W. Seiffer, Schftdliche Snggestionen bei Unfallkrankeu. Berl. klin Wochen-

schrift 19(X), No. 37.

S. bebt den Einfluss schadlicher Snggestionen dcr Aerztc bei der

ersten Untersuchung. Behandtuug und Beurteilung von llnfallkranken in

drastischer Weise hervnr, iudein er einige treffeude Beispiele anfiihrt. Er

fordert dringend zur Vorsicht auf bei alien Aeusserungen, die der Arzt
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Infallkranken gegeniiber macht und die die Prognose mid Art dec Verletzung

betrelfen. Andererseits hebt er den Nutzen bervor, den eine friilizeitige,

zweckroissige psychische Heeinflussnng dieser Kranken erzeugen kann.

S. Kalischer.

H. Ostan et G. Guillain, La paraplegie spasmndique familiale et la

scldrose en plaques familiale. Revue de Med. 1900, No. 10.

Die Verff. beschreiben einen ueuen Fall von spastischer familiarer

Paraplegie bei einem 15jilbrigen Knaben, dessen Vater und Schwester die

gleicbe Krkrankung zeigten. In einem zweiten Falle (lOjAhriger junger

Mann und seine 31jAhrige Schwester) liandelte es sicl) uni ein abweichen-

des Bild. dps mehr dem der multiplen Sklerose glich. Nacli Betracbtung

ahnlicher Beobachtungen familiArer Krkrankung (mit Ausschlnss der spast-

scbeo cerebralen Diplegien und der Hirnsyphilis) konimcn die Verff. zu deni

Resultate. dass von den Fallen spastischer fatniliArer Paraplegien diejenigen

zu scbeiden sind. in denen Syniptome der multiplen Sklerose sich zeigen,

wie Nystagmus, SprachstCrung etc. Wo diese Zeichen vorhanden sind,

bandelt es sich um einen eigenen familiaren Krankheitstypus unter dem
Bilde der multiplen Sklerose. Maassgebend fur die familiaren Krkrankungen
soli der Umstand sein, dass niehrere Kinder einer Generation von der

gleichen Krkrankuugsfortn befallen werden; diese Krankheit muss ungefAhr

im gleichen Alter bei den Betroffenen eintreten und unubhAngig sein von

alien ausseren Ursachen und intranterinen Erkrankuugen oder Kintliissen.

S. Kalischer.

M. C. Oddo, Etude des reflex tendineux dans la choree de Sydenham.
Gaz. des hup. 1901, No. 124.

0. untersuchte die Sehnettreflexe bei Choreakrauken und weist zunAchst^

auf diejenigen choreatischen Bewegungen bin, die bei Choreakrauken bei

deni Prufeu des Reflexes ausgelOst werden; diese Bewegungen konnen

bemmend oder bahnend auf die StArke des Reflexes wirken; oder es wird

ein paradoxer Reflex (Beugung statt Streckung) ausgelOst. Nur in 14 von

147 Fallen fand sich beiderseitig der normale Patel larreflex; bei 28 Kranken
war er eiuseitig normal und auf der anderen Seite erhOht oder abge-

schn&cbt, und zwar das letztere auf der von der Chorea befallenen Seite.

In 116 FAllen war der Patellarroflex abgeschwAcht oder gehemmt reap,

unterdriickt, und zwar in 75 Fallen beiderseitig. Diese Reflexhemmung
'der AbschwAchung ging gewohnlich Hand in Hand mit dem Grade und

der Intensitat der choreatischen Zuckungen. Kine Steigerung der Patellar-

reflexe fand sich nur in 38 Fallen. Diese Steigerung und AbschwAchung
fand sich unabhAngig von dem Grade der Hypotonie oder Amyosthenie

der Muskulatur bei Chorea. Der Achillessehnenreflex zeigte meist die

gleichen Veranderungen wie der Patellarreflex. Die weiteren Betrachtungen

des Verfs. weisen darauf hin, dass die gesammtcn regulirenden raotori-

schen Centren des Grosshirns und Kleinhirns bei der Chorea erkrankt sind,

besondcrs aber die medullaren coordinirendeu und reflexhemmenden und

auslOsenden Centren. S. Kalischer.

Digitized by Coogle



142 .loHANNESSKN. — VltfCBNT. — ZuBl.EKK. No. 8.

A. Johannessen, Poliomyelitis anterior acuta. Festschrift zu Ehren von

Abraham Jacobi. New-York 1900.

J. liefert einen Beitrag zu der Frage des epidemischen Auftretens der

akuten spinalen Kinderl&hmung durch Mitteilung der Beobachtungen aus

der Kinderklinik in Christiania in den Jahren 1893—1899. Es warden

23 Fftlle (16 m. and 7 w
)

daselbst aufgenommen. 11 davon standen itn

Alter von 1— 2. die ubrigen im Alter von 4—6 Jahren, bis auf einen Fall,

der 9 Jahre alt war. Die ineisten li&ufungen der Erkrankung fielen auf

Christiania und L'mgegend und auf das Jahr 1896 (7). aucb das Jalir 1897

brachte mehr Erkrankungen als die ubrigen Jahre. Juli-August erscheinen

als die gef&hrlichsten Monate. Magendarmsymptome traten nur hochst

selten vor oder bei der Erkrankung hervor. Die Kinder gehbrten durcbaus

nicht nur verarmten Familien an. In einer ubersichtlich geordnetcn Ta-

belle sind die 23 F&lle nach Alter, Verbreitung der L&hmung und Be-

handlung dargestellt. Mehrere Phntograinme stellen zwei Kinder dar, bei

denen ausser den Beinen die Rauchmuskulatur gel&bmt war. Die Ent-

wickelung der Knochen an den gel&hmten im Vergleich zu normalen

Gliedern wird an mehreren Skiagranimen veranschaulicht. Bei der Be-

handlung fwurde Heilgymnastik und Massage mit grossem Erfolge ange-

wandt. Unter 18 in Behandluug gebliebenen Kindern verliessen 11 mit

durchaus brauchbaren Gliedern die Klinik (3 mit Schienenstiefeln), 2 waren

bedeutend, 4 unbedeutend oder garnicht gebessert. Nocli viele Jahre nach

deni Beginn der Erkrankung kann man solche Besserungen erzielen.

Bessere Erfolge und namentlich schnellere erzielt tnan, weun die Therapie

sofort nach dem Abklingen des akuten Stadiums einsetzt. M. Brasch.

M. H. Vinrent, Nevrite peripherique experimental produite par la toxine

typhique. Soc. de Biol., 10 mars 1900.

V. injicirte Typbustoxin in die N&he des Ischiadicus. Die so be-

handelten Tiere (Meerschweinchen) bekamen in wenigen Tagen eine

atrophische L&hmung und Sensibilit&tsstdrungen
; bei eiuem Tiere. welches

13 Tage nach der Injektion noch lebte, war die Muskelatropbie bis zum

hOchsten Grade gestiegen. Die anatoinische Elision wurde schon nach

36 Stunden am Nerven in der N&he der Ranvier’schen Einschnurungen

gefunden und zwar in den ditnuen Fasern, die groben widerstehen l&ngere

Zeit der Erkrankung, ebenso die Achsencylinder. Erst bei grbsserer Ver-

giftung und l&ngerer Dauer wurde Mark -)- Achsencylinder zerstdrt. Die

Muskelfasern verlieren die Langs- und Querstreifung und ilire Farbbarkeit

— auch sonst ahnelt ihr Verbal ten den Zenker’schen Befunden bei Muskeln

TyphOser. M. Brasch.

<». Zuelzer, Zur Symptomatologie und Therapie der chroniscben Lungen-

bl&hung (Vagusneurose). Berl. klin. Wochenschr. 1901, No. 61.

Schon l&ngere Zeit bekannt ist eine Art der Vagusneurose, welcbe

sicb durch eine Bl&hung der Lungen zusainmen mit einer Pulsbeschleuni-

guug kundgiebt. Die Erkl&rung dieser Erscheinung ist durch Tierexperi-
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mente gegeben, welcbe erwiesen, dans eine und dieselbe Lfision Reizung

eines Toils der Vagusfaseru und L&hmung eines anderen Anteils von

Fasern desselben Nerven zu bewirken ini stande sind. Bolinden sich beide

Faserarten, diejenigen fur die Lunge und die fiir das Herz, in eineni

Reizungszustande, so muss als Resultat eine LungenblAhung und eine Puls-

verlangsaniung auftreten. — Derartige Zustfmde hat nun Verf. voiwiegend

bei Slilnnern beobachtet. Es wird fiber Herzklopfen geklagt: dabei ist. die

HerxdSmpfnng auffallerid klein, wahrend das Voluinen der Lunge ver-

grSsaert erscbeint. Das Herz, in den raeisten Fallen gesund, schlagt sehr

langsam, 42—64mal in der Minute. Der Vagus ist einseitig oder doppel-

seitig sehr druckemptindlich. Alle Erscheinungen gehen nach einer sub-

kutanen Atropininjektion (1 mg) auffallend schnell zurfick; dies gilt nicht

nur fur die subjektiven Bescbwerden, sondern aucli ffir die objektiv nach-

weisbar gewesenen Erscheinungen
;

giebt man die eben genannte Dosis

Atropin 8— 10 Tage bimlurch weiter in Pillenform oder besser in Losung,

so u-rschwindet auch die Druckempfiudlicbkeit des Vagus am Halse. Der

Erfolg ist iu den reiuen Fallen ein dauernder. Als Atiologisch wichtige

Momeote sind anstrengende Arbeit, VerdauungsstOrungen oder toxische

Einwirkungen von Seiten des Magendarmkanals atizuffihren.

Bernhardt.

i. Heller, Ist nach dem B. G.-B. die Syphilis der Ehegatten ein Grund
zur Treunung der Ehe? Berl. k 1 in . Wochenschr. 1901, No. 46.

Die Syphilis eines Gatten bildet, wie Verf. des weiteren ausffihrt, an

sich nieroals einen Scheidungsgrund, dagegen giebt die von dem einen

Teile ohne Wissen des anderen in die Ehe mitgebrachte Syphilis einen

Grund zur Anfechtung der Ehe ab. Denn die Giltigkeit einer Ehe kann

(unter anderem) dann angefochten werden, „wenn sich der Ehegatte bei

der Ebeschliegsung in der Person des anderen Ehegatten oder fiber solche

persfinliche Eigenschaften des anderen Ehegatten geirrt hat, die ilin bei

Kenntnis der Sachlage und bei verstandiger Wfirdigung des Wesens der

Ebe von der Eingehung dcr Ehe abgehalten haben wfirden.u Wusste der

syphilitische Ehegatte bei der Eheschliessung. dass er sy phi litiscb war, so

hat der von ihin griiblich getauschte andere Gatte, wenn die von ihm an-

gcfochtene Ehe ffir nichtig erklart wird, Anspruch auf diejenigen Vorteile,

welcbe ihm bei einer Ehescheidung, bei der der andere Teil ffir allein

schuldig erachtet wurde, zustfinden. Da dies unter Unistiinden vermfigens-

rechtlich von hoher Bedeutung sein kann, so ist damit, wie Verf. glaubt,

den Aerzten ein wichtiges Argument in die Hand gegeben, roit dem sie

'ielleicht manchen leichtsinnigen Ehekandidaten von einem ffir ibn und

fur das Allgemeinwolil verhiingnisvollcn Schritt abhalten kftnnten. Ob
ubrigens eine Ehe unter den angegebenen Verhaltnissen init Erfolg anzu-

fechten ist, hangt iinmer noch von dem Verlaufe der Syphilis und von

dem Kranklieitsstande bei Eingehung der Ehe ab. Hat der Eheschliessende

vor langerer Zeit an Syphilis gelitten, ist er ausreichend behandelt worden

und aeit 2—3 Jaliren von syphilitischen Erscheiuungen frei geblieben,

liegt also bis zu eineni hoheu Grade die Wahrscheinlichkeit vor, dass

seine Krankheit geheilt oder wenigstens gutartig ist, so erscheint eine
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Anfechtungsklage aussiclitslos, weil sich der Gatte nicht nicht in einem

erheblichen Irrtum fiber den Gesundheitszustand des anderen befunden

liat. Der Irrtum fiber persOuliclie Eigen'schaften aber rechtfertigt die An-

fecbtung der Ehe uu r dann, wenn er nach richterlichem Erroessen fur

erbeblirh zu erachten ist. — Schliesslich zeigt Verf., dass die VerhAltnisse

hautig viel complicirter, als bier angedeutet, liegen uud die Beurteilung

sehr erschweren. H. Muller.

V. Niessen, Neue Ergebnisse der Atiologischen Syphilisforschung. Wiener
ined. Presse 1901, No. 49, 50.

Verf. bat rait Heinkulturen der von ihm gefundenen und raehrfach

bescbriebenen Bacillen, die sicli aus dem Blute Syphilitischer auf er-

starrtem menschlichen Klutserum, auf Gelatine und Bouillon unschwer

ziichten lasaen solien, linpfversuc.be an Alien und Schwcinen angestellt,

deren Ergebnisse ibn davon fiberzeugt liabcn, dass sicb die menschlicbe

Syphilis auf diese Tiere fibertragen Ifisst. Es entstauden bei ihnen nacli

einer lncubation.szeit von 3— 6 Monaten pustulOse und papulose Exaiithenie,

die sirb durch ilire Neigung zu Nachschfiben, zu Kecidiven und zur

Spontanbeiluug auszeichneten, ebcuso Entzfindungen und Ulcerationen der

Schleimh&ute, multiple Drfisenschwellungcn, weiterhin Labmungen, KrOmpfe,

Hepatitis, Gelenkerkrankuugen u. s. w Vor ailem war es eine bei den

Tieren nacbzuweisende ausgebreitete Arteriitis obliterans, welche neben

den Affektionen der Haut und Scbleinihaut den Vergleich mil der mensch-

lichen Syphilis aufdriingte. Bei dem einen Atfen, bei dem Erblindung

und Paraplegic beider unteren Extremitaten eingetreten waren, gitigen

diese Erscheinungen unter Injektionen von Hydrarg. salicyl. vvieder

zurfick. — Vom Verf. angestellte Immunisirungsversuche sind noch nicht

abgescb lessen. H. Mil Her.

Micholitseh, Bin Pall von Breus’scher Hamatommole mit blasenmolen-

fihnlicher Degeneration der Chorionzotten. Arcliiv fur Gynilkologje.

Bd. 65, Heft 1. 1901.

M. beschreibt ein Praparat, das eine mit Blasenmolenbildung korabi-

nirte. typische Hiimatommole darstellte. An dem histologischen Bilde ist

die auffallend slarke entzfindlicbe Infiltration der Decidua besonders be-

merkenswert gewesen. Die Kombination von Hamatom- und Blasenmole

ist eine jedenfalls ausserordentlich selten beobachtete und in der Literatur

Qberhaupt nocli nicht beschriebene Komplikation. Die bier gefundene

starke entziindliche Infiltration der Decidua weist auf die Lehre Virchow’s

hin, dass die Blasenmole ilire Entstchung dem irritativen Zustande der

Decidua verdanke. Br. Wolff.

Kinsendungen ft a r das ('entr&iblatl werden ait die A drease des Urn. Prof. Dr. II. Bernhardt (Berlin "
Pranxosisehe Birasse SI) oder an die Yerlagsbandiung (Berlin NW., Unter den Linden 68) erbefen.

Vcriag von August flirtehwald in Berlin. — Drurk von L. Hrhnmichvr in Berlin.
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Unter Mitwirkung von

Prof. Dr. H. Senator, Prof. Dr. J. Munk, Prof. Dr. E. Salkowski,

redigirt von

Prof. Dr. M. Bernhardt
io Berlin.

1902. *• iMtir®. No. 9.

liiimlt: Xicouaikr, Ueber die Umwandlung des Adenitis im tierischen

Orgauismus. (Orig.-Mitteil.)

v. Busoi, Ueber eiu Kochsalzsurrogat. — Clofatt, Einwirkung des
Alkohols auf den Stoffwechscl. — Bi.um, Niercn-Veranderungen naeh Sehilddriisen-

exstirpation. — Kashiwamura, Die Schilddriise bei Iuicktionskrankheiten. —
Bcco. Die Sensibilitatsverhaltnis.se des Sympathicus und Vagus. — Wot.pp,
Ueber die aktive Beweglichkeit dcr Lympbocyten. — Lorenz, Behandlung der
Knie- Ankylose. — Brink, Einfluss de.s intraarterielleu Druckcs auf die Pupille
und intraocularen Druck. — Mkllkr, Ueber Cystenbildung im Auge. — Aliiks-
hkim. Zur Bakteriologie der Maserndtitis. — Brieoer, Ueber Racbenmandel-
hyperplasie. — Coouooi, Die Asymmetric der Nasenbohlcn. — Galatti,
Traehealkaniilenbriiche. — Kruse, Ruhr und Ruhrbacillen. — Baumoartkn,
Verhiiltiiis von I’ertsueht und Tuberkulose. — Posner und Cohn, Ueber Allge-

meiuinfektion bei Harnkrankheiten. — Koluahits, Ueber das Brotnalin. —
Kast, Ueber Uerzaffektion bei Rheumatismus. — Ostkrmaiek, Zur Darm-
wtrkung des Atropius. — Simon. Hochtlkn, Dirtrich, Atropin bei Ileus. —
Aronson, Zur Biologie und Chemie der Diphtheriebacillen. — Burol, Zwei
Fiille tiitlieher Lysolvergiftung. — Wormsek und Bino, Fall von hysterisebem
Fisher. — Brkomann, A kute Neuritis und Hysteric. — Nonnk, Fall von ascen-

direndem Sarkom des Riickenmarks. — Kraus, Zum Nachweis des Acarus folli-

cullorum. — v. Hausckka, Fall von primiirer Geuitaltuberkulose.

Ueber tlie Umwandlung des Adenitis im tierischen Organismus.

Von

Professor Dr. Arthnr Nicolaier in Berlin.

Bei grauen Ratten, denen icli eine LSsung von 0,05—0,1 g synthetisch

dargestelltem Adenin in verdiinnter Natronlauge subkutan injicirte, fanden

sifh -IB Stunden naeh der Einspritzuug in den Nieren sowohl auf der

Oberflache wie auf dem Durchschnitt, besonders reichlich an der Greuze

von Mark und Kinde, sehr zahireiche weiss-gelbliche Pntikte. im .Mark

waren ausserdem nocb weiss gelbliche Streifchen vorliandeu, die naeh der

Papille bin convergirten. Diese Punkte und Streifchen bestanden, wie die

XL. Jahrgang. 10
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mikro.skopi.sche Untersuchung zeigte, aus radiftr gestreiften, selir hJufig

am Rande die Zusammensetzung aus Nadeln erkennen lassenden, gelegent-

lich auch concentrisch geschichteten gelblichen, brAunlichen, zuweilen

auch schwarzen SphArolithen von verschiedener Grfisse, die in den Haro-

kanalchen lagen und leicht in verdiimiter Kalilauge, schwerer in Sauren

lOslich waren. Bei Tieren, die tuehrere Tage nach der Injektion gelebt

hatten, fanden»sich in den Nieren auch entzundliche VerAnderungen.

Mehrfach wurden bei der Sektion in der liarnblase der Versuchstiere

gelbliche Kornchen beobachtet, die dieselbe Form, Farbe und Struktur

und auch das gleiche Verhalten gegen Lftsungsmittel, wie die Ab-

lageruugen in den Nieren, zeigten und die Murexidreaktion nicht nur

rait chlorsaurem Kali und SalzsAure, sondern auch mit Salpetersaure

gaben.

Die VerAnderungen, die ich nach subkutaner Einverlelbung von Adenin

in den Harnorganen von Ratten fand, stimmen mit denen vollkommcn

uberein, die Minkowski 1
) nach FQtterung von Adenin bei Hunden in

diesen Organen beobachtet hat.

Die Untersnchungen uber die cheraische Beschaffenheit dieser Ab-

lageruugen in Rattennieren fuhrten mich in dess zu einem anderen Resultat

wie Minkowski, der auf Grund seiner Untersuchungen annahra, dass die

in den Nieren seiner Versuchshunde vorhandenen Ablagerungen aus Harn-

sAure bezw. harnsauren Salzeti bestehen.

Es zeigte sich namlich, dass beim Digeriren der Rattennieren mit

heisser lOproc. SalzsAure ein KOrper in LOsung ging, der stark die

Murexidreaktion mit SalpetersAure gab. Wurde die salzsaure Lflsung einge-

dampft und mit ubcrschussigem Ammoniak behandelt, so blieb nach deni

Verdampfen des Ammoniaks eine die Murexidreaktion stark gebende Sub-

stanz in nicht unbetraclitlicher Menge zuruck.

Die auf diese Weise aus 210 Rattennieren isolirte und gehSrig ge-

reinigte Substanz stellte ein schvvach gelbliches krystallinisches Pulver dar,

das mikroskopisch vorzugsweise gelblich gcfarbte, aus strahlig angeordneten

Nadeln zusammengesetzte kugelige Aggregate zeigte. Die wesentlicbsten

Eigenschaften dieser Substanz waren folgende: Sie ist in heissem Wasser

sehr schwer lOslich, etwas leichter in heissem Ammoniak (0,36 g lOsen

sich in 100 ccin heissem Wasser, dem 30 ccm 25proc. Ammoniak [0,91

spec. Gew.] zugesetzt ist). Ferner lOst sie sich in 20 Teilen heisser lOproc.

SalzsAure und zeigt sehr stark die Murexidreaktion.

lhr Stickstoffgehalt stimmte auf die Formel C5 H5N 5
02 , welche die

beiden bisher bekannten Purimlerivate, das 0 Amino 2,8 dioxypurin 2
)
und

das 2 Amino 6,8 dioxypurin 3
) haben. Die von mir aus den Rattennieren

*) 0. Minkowski. Untersuchungen zur Phvsiologie und Pathologic der Harn-

saure bei Siiugeticren. Arch. f. experim. Pathol, u. Pharmakol. Bd. 41, S. 375.

2
) Emil Fiscuer. Syntbese des Hypoxauthins, Xauthius, Adcnins und Guanins.

Berichte der Deutschcn Chemischcn Gescllschalt. 30. Jahrg. S. 2243.
3
) Emil Fischeb, Neue Syntbese der Harnsaure, des Uydroxycaffeius und des

Aminodioxvpurius. Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft. 80. Jahrg.

S. 570.
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isolirte Substanz kann aber nur das ft Amino 2,8 d i oxy pu ri n sein. denn

sie zeigt in den angefuhrteu wesentlichsten Eigenschaften vOllige Ueber-

rinstinimung mil diesem von Emil Fischer synthetisch dargestellten PrA-

parat. Von dem 2 Amino 6,8 dioxypurin unterscheidet sie sicli scbarf

dnrcb ihre grOssere Loslichkeit in Ammoniak und die starke Murexid-

reaktion, welche das 2 Amino 6,8 dioxypurin Dur sehr scbwacb zeigt.

Neben dem in verhaltnismassig grosser Menge vorhandenen 6 Amino

2,8 dioxypurin fand sich in ganz geringer Menge eine in heissem VVasser

leicht idslicbe Base, die vielleicbt Adenin war; es konnte dies aber nicht

sicher ermittelt werden. Andere Purinkorper, insbesondere HarnsAure und

6 Amino 8 Oxypuriu bezw. 6 Amino 2 Oxypurin waren in den Ratten-

nieren nicbt nachzuweisen.

Pass die Ablagerungen in den Rattennieren aus der die Murexidreaktion

gebenden Substanz, dem 6 Amino 2,8 dioxypurin bestanden, kann meines

Eraehtens nicht bezweifelt werden, denn abgesehen davon, dass diese Sub-

stanz. den zahlreichen Ablagerungen in den Nieren entsprechend, in grdsserer

Menge gefuuden wurde, spricbt auch dafur, dass die gelegentlicb in der

Harnblase der Ratten beobachteten gel b lichen KOrnchen, die in Form,

Karbe und Struktur und auch in der LOslichkeit mit den in deu Nieren

beobachteten Ablagerungen vnilkommen ubereinstimmten und wohl durch

den Ham aus den Nieren in die Harnblase geschwemmt waren, die

Murexidreaktion zeigten.

In der Leber und Milz der Ratten, denen ich Adenin subkutan ein-

gespritzt hatte, war 6 Amino 2,8 dioxypurin nicht riacliweisbar; auch

wurde es in den normalen Rattennieren, die in der gleichen Weise wie

die Adeninnieren verarbeitet waren, nicht gefuuden.

Eine ausfuhrliche Mitteiluug uber diese Untersucbungen wird binnen

Kurzem erscheinen.

G. T. Bunge. Ueber ein Kochsalz Surrogal der NegerstAmme im Sudan.

Zeitschr. f. Biol. Bd. 41, S. 484.

v. B. analysirte die Asche einer centralafrikanischen Pflanze, deren

sich die dortigen Negerstamme an Stelle des Kochsalzes bedienen. —
Die koblenfreie Asche eutbielt 19,27 pOt. Na20 und 4,92 pCt. K 20, d. h.

auf I Aquivnlent Kali kommen 6,96 Aquivalente Natron. — v. B. weist

darauf hin, wie der Instinkt hier eine so natronreiche Pflanze heraus-

gefunden bat, wAhrend die natronreichste unserer Culturpflanzen zwfllf-

mal weniger Natron entbalt. Die von Lapicque berichtete Verwendung
kxlireicher. jedoch natronariner Ptlauzenascheu anstatt Kochsalz, wie sie

bei manchen NegerstAmmen vorkommen soli, halt v. B. fiir eine „lrre-

leitung des lnstinkts.“ A. Loewy.

A; Clopatt, Ueber die Einwirkung des Alkohols auf den Stoffwechsel des

Menscheu. Skandinav. Arch. f. Physiol. Bd. XI, S. 354.

C.’s Versuch — an ihm selbst angestellt — dauerte 36 Tage. ZwOlf

Tage wurde eine bestimmte Kost eiugenommen, danu wieder fiir zwiilf

10 *

Digitized by Google



148 Blum. Kahiiiwamira. No. 9.

Tape ein Quantum Fett (lurch eine isodyname Menge Alkohol ersetzt. fur

7 Tage wurde dann der Alkohol fortgelassen, fur 5 Tage endlich die Kost

der ersten Periode genommen. — Der Alkohol wurde als Rheinwein ge-

nommen, der Alkoholgehalt durch Destination bestimmt. Verf. war vor

dem Yersuche nicht an Alkohol gewOhnt. — W'abrend dreier Tage befand

sich C. in der Tigerstedt’schen Respirationskammer *ur Bestimmung des

Gesaramtstoffwechsels.

Beziiglich des Eiweissumsatzes fand sich nun, dass fur die ersteD

funf Tage der Alkoholperiode ein vermehrter Eiweisszerfall stattliatte.

dann jedoch wirkte der Alkohol eiweisssparend. Gegenuber denjenigeo

Autoren, die nur eine eiweisszerstGrende Wirkung des Alkohols gesehen

habeu, wcndet Verf. ein, dass sie die Dauer der Alkoholzufuhr zu kurz

bemessen hatten, als dass der Korper sich an ihn schon hatte gewAhnen
kOnnen.

Aus den Versuchsresultaten in der Respirationskammer stellt Verf.

rechnungsmAssig fest, dass die Isodynamie des Alkohols etwa 71 pCt. der

chemisch geforderten gewesen sei.

Auf die Resorption der Nahrungsstoffe im Dann hat der Alkohol

keine nachweisbare Wirkung geubt. A. Loewy.

1) F. Ilium, Ueber Niereu-Veranderungen bei Ansfall der Schilddrusen-

thatigkeit (Nephritis interstitialis auto-intoxicatoria). Virchow's Arch.

Bd. 160, S. 403.

2) S. Kusliiw ntniirn, Die Schilddruse bei Infektionskrankheiten. Ebenda.

S. 373.

1) Nach Ausscbaltung der Schilddruse ist bei alien nicht akut zu

Grunde gegangeueu Hunden ausser typischen Degenerationserscheinuugen

des Central nerven8ystenis eine interstitielle Nephritis als Folge einer Auto-

intoxikation nadiweisbar. Die Schwere derselben ist nicht vOllig pro-

portional der Lebensdauer der Tiere. Die ersten Ver&nderungen der Nieren

sind kleine interstitielle Wucherungen dicht an den Glomeruli. W'eiterhin

ziehen strejfenfGrmige Infiltrationen in das die Harnkan&lchen umschliessende

Gewebe hinein. W'eiterhin kommt es zur Schrumpfung der Glomeruli und
zu einem deutlichen Erkrankungsprocess am Parenchvm mit Verlust des

Epithels der Harnkan&lchen.

2) Rooek und Garniek famlen, dass bei Infektionskrankheiteu die

Schilddruse zuerst Hypersekretion zeigt, der eine Verinderung des secer-

nirten Materials und schliesslich eine Hemmung der Colloid-Sekretion

folgten. Verf. untersuchte 55 Schilddrusen, davon 38 bei Fallen von In-

fektionskrankheit. Die sStnmtlichen, vom Verf. erhobenen, zuin Teil sehr

variirenden Resultate ergaben keine fiir Infektionskrankheiten charakte-

listischen Veranderutigen der Schilddruse, sondern nur Befunde, wie sie

auch sonst vorzukomnien pflegen. M. Rothmann.
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M. Buell. Die Sensibilit&tsverhaltnisse des Sympatbicus und Vagus mit

besonderer Berucksichtigung ihrer Schmerzempfindlichkeit ira Bereiche

der BauchhGhle. Arch. f. Anat. u. Physiol., Physiol. Abteil. 1901, S. 197.

Von den Syrapathicusasten ist nur der N. splanchnicus constant

schtnerzempfindlich, weil er eine grosse Zahl cerebrospinaler sensiblor

Pasern besitzt. Alle Geflechto und Ganglien des Sympatbicus sind unter

physiologischen Verhiiltnissen gegen mSssige Reize nicht schmerzempfind-

lieb. Werden sie aber durch starke oder anhaltende Reize in einen patho-

logischen Reizzustand versetzt. so kGnnen sie der Sitz ausserordentlich

starker Schmerzen werden. Fur die norraaler Weise von dem Sympatbicus

aus zu stande kommenden sparliehen Empfindungen genugen die spar-

lichen markhaltigen cercbrospinalen sensiblen Nerven, wAhrend die leb-

haften im Sympathicusgebiet zu beobacbtenden Schmerzen durch die Ele-

ment* des Sympathicus selbst vermittelt werden.

Der Bauchteil des Vagus ist beiin Kaninchen gegen mechauische uud

faradische Reize vOllig unempfindlich; der Halsteil unterhalb des Laryngeus

sop. ist gegen mechanische Reize unempfindlich, die faradische Schmerz-

erregbarkeit ist selir gering. Der Vagus leitet hOchstwahrscheinlich nur

insofern Schmerzerregungen, als er sympathische Pasern entbalt.

. M. Rothmann.

A. Wolff, Ueber die aktive Beweglichkeit der Lymphocyten. Berl. klin.

Wochenschr. 1901, No. 52.

Durch Altere und neuere Uutersucbungen ist festgestellt, dass, ebenso

*ie den polynukleAren Blutzellen, auch den Lymphocyten Beweglichkeit

lulcouimt. So hat Hirschfeld bei Benutzutig des Deetjen’schen Agarsalz-

gemenges sowohl bei den kleineren, wie besonders auch bei den grossen

Lymphocyten die roannigfaltigsten Bewegungen beubachtet.

W. bat nun diese Untersuchungen nach der Richtung aufgenommen
und fortgesetzt, dass er zu dem Deetjen’schen Agargemenge die bei vitalen

Firbungen am raeisten erpyobten Farbstoffe, Methylenblau und Neutralrot

biniugesetzt bat, urn so weitere Anhaltspunkte fur die Beurteilung des

'italitAtszustaudes der Zellen zu gewinnen. Es hat sich nun gezeigt, dass

wahrend ungefAhr 2 Stnnden ca. 95 pOt. der Zellen ungefArbt blieben,

norin ein Beweis fur das Erhaltensein ihrer VitalitAt zu erblicken ist.

Aus dieser Beobachtung folgt, dass die mit schwacher Lokomotion einher-

gehenden GestaltsverAuderungen der Lymphocyten, wie sie auf dem Deetjen-

scheD Nahrboden beobacbtet werden, nicht auf Absterbe-, sondern auf

Lebenserscbeinungen zu beziehen sind. Mosse.

Ad. Lorenz, Ueber die Behandlung der Knie-Ankylosen mittels des

modellirenden Redressements. Wiener klin. Wochenschr. 1901, No. 40— 44.

Nach L.’s Erfahrung ist die blutige Behandlung der Knie-Ankylosen
in alien Fallen uberflussig, bei denen auch nur die allorgeringste Spur von

beweglichkeit des Ankylosewinkels nachgewiesen werden kann. Aber auch

jene Fall©, bei denen die klinische Untersuchung eine absolute Starrheit

des Ankylosewinkels zu ergeben scheiut, sind nicht ohue weiteres der
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Resektion verfallen, denn die straffsten bindegewebigen Synechien der

GelenkkOrper sowie knorpelige und selbst circumskript knOcherne Ver-

schmelzungen derselben begrunden nach L.’s Ansiclit noch keine Resektions-

Indikation Einzig und allein die absolut starre fliichenliafte knocherne

Ankylose der GelenkkSrper erfordert den blutigen Eingriff. Von dem ge-

ringen Procentsatz der fur die blutige OrthopSdie reservirten Fslle (nach

L.’s Schstzung etwa 3—5 pCt.) abgeseben, kOnnen alle veralteten Knie-

Ankylosen, gleichgiltig ob mehr oder weniger starr, mehr oder weniger

flektirt durch die unblutige Methode oder das intraarticulare, instrumentelle.

sogenannte modellirende Redressement der Geraderichtung auf kurzem

Wege zugefiihrt werden. Als lnstrumentariuni dient L.’s Redresseur-

Osteoklast, der einen mit dicken Kautschuktafeln gepolsterten Schraub-

stock vorstellt zwischen dessen Plattenpaaren der Oberschenkel fixirt wird,

wahrend der Unterscbenkel, welcher aus dem Plattenpaare vorragt, ver-

mittelst einer lira den hinteren Umfang des Caput tibiae und Capitulum

fibulae herumgefGhrten leinenen Compressionsschlinge, deren Enden um

die beiden Dome einer Scbraubenspindel herumgewickelt werden, einem

durch Schraubenwirkuug aufgebrachten Zuge ausgesetzt werden. Es ist

dabei n6tig, eine ganz deutliche Ueberstreckung des Unterschenkols zu

erzielen, um die Elasticity der geschrumpften Weichteile durch Ueber-

dehnung mOglichst herabzusetzen. Durch diese Ueberdehnung der Weich-

teile durch Ueberstreckung wfthrend der Operation werden die Spannungs-

schmerzen in den Fixationsverbhnden sehr wesentlich vermindert, da im

iussersten Felle nur eine indiflferente Strecklage, in der Regel sogar eine

leichte lieugestellung zunachst fixirt wird. 1st eine stumpfwinklige

geringgradige Ankylose redressirt worden, sodass ohue irgend welche Mube

eine accentnirte Ueberstrecknng mfiglich geworden ist, so unterliegt es

keinem Bedenken, die Extremist sofort in voiler Strecklage zu lixiren.

Bei etwas hochgradigen, namentlich bei spitzwinkligen Ankylosen fixirt

man. um Paralysen des Nervus peroneus zu vermeiden, nach vollzogener

grundlicher Streckung das Knie zun&chst in leichter Beugestellung und

geht in kurzen Pausen unter Erneuerung des Verbandes allinfthlich zur

vollen Streckstellung fiber. Das Ziel der Rehandlung besteht naturlich

im allgemeinen nicht darin, das Knie beweglicb zu machen. Ganz im

Gegenteil ist eine mOglicbst feste Ankylose in gestreckter Stellung

das wfinschenswerteste Resultat. Wird die Correkturstellung zunSchst

mehrere Monate durch den definitiven Fixationsverband und weiterhin ein

bis zwei Jahre durch eine im Knie ungegliederte Schienenhulse erhalten,

so kann man auf eine Ankylose in Streckstellung rechnen, deren Festig-

keit der vorher vorhandenen winkligen Ankylose nichts nachgiebt. ja die-

selbe nocli flbertrifft. Nur in besonders gunstigen, leider nicht allzu

hSufigen Fallen ist, namentlich bei beweglicher Patella, eine teilweise

Restitution der Gelenksfunktion erreichbar. Joachims that.

Heine, Deber den Einfltiss des intraarteriellen Druckes auf die Pupille

und intraocularen Druck. Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. XL, S. 25.

Durch Versuche an 9 Leichen, denen Wasser in die Arterien geleitet
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wurde. konnte H. 4mal eine deutliche Wirkung auf die Pupille nach-

weisen. Es trat Miose auf unter deutlicliem Verwaschensein der Iris-

zeicbnung, eiu Umstaud, der darauf hindcutet, dass eine GewebslAsion der

Iris mil Hint- oder Wasseraustritt in das Irisstroma vorlag; es handelte

aich also nicht mehr ausschliesslicb um eine stArkere Piillung der Gefasse.

Hieraus ist zu scbliessen, dass selbst Starke arterielle Drucksteigerung

in vivo die Pupillengrbsse nicht nennenswert beeinflusst. Audi durch

Versuche am lebenden Tier liess sich keine Beeinflussung der Pupillen-

weite durcb Steigerung des arteriellen Druckes intra vitam nachweisen.

Ebenso wird der intraoculare Druck durch den arteriellen Druck nicht

beeinflusst. Horstmann.

Meller, lieber Epitheleinsenkung und Oystenbildung im Auge. v. Graefe’s

Arch. f. Ophthalm. LI I. 8, S. 43C.

Die eigentiichen Iriscysten sind nach M. entweder congenital oder

traumatiscben Ursprungs. Von den letzteren kOnnen wir 3 Typen unter-

scbeiden: Iriscyste ini engeren Sinne des Wortes, die Cyste ist nur teil-

weise im Parenchym der Iris, im ubrigen aber in der vorderen Kammer
geiegen, so dass sich der Kammerwinkel und die hiutere FlAche der Horn-

haut vorn an der Begreuzung der Cyste beteiligen, Iriskammercyste; die

Cyste gehOrt der Iris nur insoweit an, als letztere einen Teil der Be-

grenzuug bildet, ebenso wie die ubrigen, die Kammer einschliessenden

Gebilde, eigentliche Kamraercyste. Nacb Buhl- Rothmund -kOnnen durch

tin Trauma Teilchen des Epithets des Conjunktivaluberzugs der Cornea

losgelflst werden und, in die Iris geschleudert, dort zu wuchern beginnen.

Nach StOlting kann das Hineinwucbern des Epithets entlang den RAndern

einer perforirenden Hornhautwunde das ursAchliche Moment der Entslehung

von Iriscysten bilden. M. konnte auf Grund einer Reihe von Unter-

sncbungen nachweisen, dass die in seltenen Fallen abnorm weit vor-

dringenden Kpithelzellen die Veranlassung von Bildung echter Iriscysten

bezw. Kammercysten sein kOnnen oder aber zu einer teilweisen oder voll-

standigen Auskleidung der vorderen Kammer roit Epithet, in welchem

Falle man von Kammercysten sprecben kOnnte. Horstmann.

Albesheim, Beitrag zur Bakteriologie der Maseruotitis. Arch. f. Ohren-

beilk. 53. Bd., S. 89.

Das Ergebnis der von A. in fiiuf Fallen (im hygienischen Institute

der Berliner UniversitAt) vorgenorameuen bakteriologischen Untersuchung

des Sekrets bei Masernotitis (das Sekret war in 4 Fallen nach der Para-

centese, im 5. Falle kurze Zeit nacb eingetretener Perforation dent Ohr
eotuommen) war der Nachweis von Streptococcus einmal und ebenso von

Streptococcus albus einmal in Reincultur; in den drei ubrigen Fallen fand

sich ausserdem ein StAbchen, das in einem Falle mit dem Streptococcus,

in den beiden auderen mit Staphylococcus zusammen auftrat. Nur in den

beiden letzten Fallen kounte das StAbchen auch durch Cultur nachge-

wiesen werden, doch ist es dem Verf. nicht gelungen, es in eine der von

Miuula gebildeten Gruppen einzureihen. Schwabach.
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Brieger, Zar Genese der Rachenmandelhvperplasie. Arch f Larvng. n.

Khinol. Bd. 12, H. 2.

Nach Verf stellt die Hyperplasie der Rachenmandel an and fur sich

keinen Krankheitsprocess dar. Wie auch andere lyniphatische Apparate

sich dem Bedfirfnis des Organismus entsprechend vermehren, so nehmen

auch unter gewisseu Bedingungen die lymphzellenproducirenden Elemente

an Menge zu . Der HOhepunkt der Entwickelung der Rachenmandel fsllt

in diejenige Lebensperiode, in welcher eine Schutzwirkung gegenfiber bak-

terieller Infcktion am meisten in Anspruch genommen ist. Die Involution

der Rachenmandel entspricht nur der geringen Bedeutung der Funktiou

in einera Alter, in dem gewOhnlich eine gewisse Immunitat gegenuber

einer Zalil dem Kindesalter eigentiimlichen Infektionskrankheiten erworbeo

ist. Bemerkens- und beachtenswert ist die Angabe des Verfs., dass fur

die operative Abtragung der Tonsille, nicht der Nachweis der Hyperplasie

allein. sondern nur das Vorhandensein bestimmter StOrungen, welche sicher

auf die Hyperplasie zu beziehen sind, maassgebend sein mus.se.

W. Lublinski.

Coolidgc, Asymmetry of the nasal cavities. Araeric. Journ. of the med.

sciences. Nov. 1901.

Verf. meint, dass bei Septumdeviationen die gewOhnlichen Asym-

metrien der ubrigen Nasengebilde als pliysiologische compensatorische Ver-

anderungen anzusehen seien. Fur gewOhnlich sind diese Verfinderungen

an den Muschelkuochen nicht veranlasst durch die Vermehrung oder Ver-

minderung des Luftstroms. 1m allgemeinen sind diese im slande, die

StOrungen der Septumdeviationen soviet wie mOglich abziischwAchen. Das

bezieht sich aber nicht auf den Eingang zu den NasenhOhlen, wo eine

Verbiegung des Nasenknorpels direkt den Luftzutritt bemmen kann.

W. Lublinski.

D. (Ialatti, Trachealkanfilenbriiche. Wiener med. Wochenschr. 1901,

No. 51.

Trachealkanfilenbriiche bilden eine selten beobachtete Complikation

nach der Tracheotomie. Verf. stellt 24 aus der Litteratur zusammen und

beobachtete selbst einen bei einem 2jfihrigen Kinde. Dieser Fall unter-

scheidet sich wesentlich von den andern; es handelte sich weder um
langanhaltendes Tragen der Kanule, noch um eine Nachl&ssigkeit; das

Schild war nicht fest an die Rfihre der Kanfile angelOtet. Hauptsftchlich

brechen Kanfilen aus Kautschuck. GewOhnlich fallt das abgebrochene

Stuck in den breiten rechten Bronchus. Das Herabfallen verursacbt selten

unmittelbar uuangenehmc Folgen; nach and nach kOnnen jedoch Er

scheinungen chronischer Entzfindung eiutreten, die folgenschwer werden.

Deshalb muss der FremdkOrper entfernt werden. Man muss vor allein

durch Einffihrung einer anderen Kanfile freie Atmung sichern. Bei der

Extraktion entfernt man dieselbe, halt die Trachealwande auseinander und

trachtet den Sitz des abgebrochenen Stucks genau zu sehen, bevor man

sich zur Extraktion anschickt. Mittels ROntgenstrahlen kann man sich

fiber den Sitz metallener Kanfilen orientiren; die aus Kautschuck ent-
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ziehen sich aber dieser Untersuchung. Sobald der Sitz feststeht, zieht

man den PrerodkOrper entweder mit einem Draht oder einer Zange, wenn

niftglich mit Hiilfe eines Bronchoskops herans. W. Lublinski.

Kruse, Weitere Untersuchungen fiber die Ruhr und die Ruhrbacillen.

Deutsche med. Wochenschr. 1901, No. 23/24.

K. hat seine Untersuchungen fiber die Aetiologie der Ruhr weiter fort-

gesetzt und bei der epidemischen Ruhr in Deutschland stets die von ihm

beschriebenen Stabchen in grossen Mengen in den Dejektionen gefunden.

Identisch mit seinem Bacillus ist ein von Spronck bei Rubrepidemien iri

Sudbolland und Gelderland isnlirtes Bakterium. Ob der von Shiua bei

der japanischen Ruhr und der von FlexNER bei der akuten Ruhr auf den

Philippinen gefundene Bacillus dem K.’schen identisch oder nur nahe ver-

ttandt ist, lasst K. noch unentschieden. Verschieden davon sind jedenfalls

die Erreger der sog. Pseudodysenterien in lrrenhausern, welche vermutlich

nicbt eine einheitliche Aetiologie haben. Die Aussichten, die Ruhr durch

ein specitisches Serum zu bekampfen, sind bisher gering, auch Versuche,

durch Injektion abgetfiteter Culturen eine aktive Immunitat zu erzielen,

haben nicht zu befriedigenden Resultaten geffihrt. Es bleiben daher fur

die Bekampfung lediglich die allgcmeinen hygienischen Maassnahmen.

Das Hauptaugenmerk ist da auf die Beseitigung der Abfallstoffe und Aus-

bildung der Kanalisation zu richten, die Wasserversorgung scheint weniger

in Betracht zu kotnmen. Die Orte des westfalischen ludustriebezirks,

«elehe unter Ruhr zu leiden haben, haben durchgAngig eine gute Wasser-

versorgung. die Beseitigung der Abfallstoffe dagegen lfisst zu wunschen

ubrig. Fur die Bekamptung der Ruhr ist es wichtig, dass die Erreger

nnr mit den Darmdejektionen, und zwar da in enormen Mengen, ausge-

schieden werden, in andere Exkrete nicht ubergehen. Die Bacillen konnen

in nnserem Klima uberwintern, wodurch verstandlich wild, dass nach

einer 3—8 Monate langen Pause die Epidemien in der beissen Jahreszeit

nen ausbrechen. H. Bischoff.

Baumgarten, Ueber das V'erhaltnis von Perlsucht und Tuberkulose. Berl.

kliu. Wochenschr. 1901. No. 35.

Koch hat auf dem Tuberkulose-Congress zu London Versuche mitge-

teilt. each denen es nicht gelungen war, Kalber durch Impfung mit

Tuberkelbacillen vom Menschen, auch nicht mit tuberkulbsem Sputum,

tuberkulas zu machen, und hat, wenn auch bisher nicht festgestellt sei,

dass ebenso der Menscb fur die Rindertuberkelbacillen unempfanglich sei,

dies docb als wahrscheinlich bingestellt und die Bacillen der Menschen- und

Riodertnberkulose als zur Zeit verschiedene Arten bezeichnet, welche nicht

in einander ubergehen. B. teilt nun mit, dass in seinem Institut bereits

1893 ebenfalls zwei Kalber geimpft wurden, eines mit Perlsuchtbacillen, eines

mit Tuberkelbacillen vom Menschen. Ersteres ging an Miliartuberkulose

in Grunde, letzteres blieb gesund. Desgleichen vermag B. von Versuchen

zn berichten, die vor fast 20 Jahren in der chirurgischen Klinik in Tu-

bingen gemacht worden sind. Da nach Rokitansky Tuberkulose und
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maligne Geschwfilste einander aosschliessen, wurde bei Lenten, welche an

Carcinom bezw. Sarkom erkrankt sind und nicht mehr operationsfabig

waren, als letzter Heilungsversuch Impfungen mit Tuberkelbacillen vorge-

nommen. Da eine viralente Ciiltur voni Menschen nicht zur Hand war,

warden Perlsuchtbacillen gewahlt. Die Geschwfilste wurden nicht beein-

trachtigt; aber von dem mehr als einem halben Dutzend Patienten zeigte

spater bei der Obdnktion. welche bei cinigen mehrere Monate bis uber

1 Jahr nach der Impfung zur Ausfuhrung kam, kein einziger Schwellungen

der zugehflrigen Lymphdrfisen oder sonst irgendwelche tuberkulfise Ver-

andeningen. Dass dies nicht dadurch bedingt sein kann, dass thats&chlich

ein carcinom- oder sarkomkranker Kfirper nicht tuberkulfis wird, ist da-

durch erwiesen, dass garnicht selten Tuberkulose und Dfisartige Geschwulst-

bi Idling im selben Kfirper, ja sogar im nfimlichen Organ beobachtet wird.

Weun demnach auch die Uebertragbarkeit der Perlsucht auf den Menschen

nicht erwiesen ist, so warnt K. doch davor, alle Vorsichtsmaassregeln als

absolut fiberfliissig bei Seite zu lassen. Bisher ist es nicht erwiesen, ob

nicht doch outer bestimmten Verhfiltnissen einmal der Perlsuchtbacillus

ffir den Menschen pathogen werdeu kann. Es ist sehr wol mfiglich, dass

es sich um eine Racillenart handelt, welche nur durch die Fortzficbtung

in einem Organismus gerade ffir diesen pathogen ist. wahrend sie ffir einen

anderen in der Kegel nicht virulent ist, was aber bei der Variabilitfit der

Pathogenitat und Virulenz nicht als constantes Verhalten aufgefasst

werden darf. H. Bischoff.

Posner und J. Cohn, Zur Frage der Allgemeininfektion bei Harnkrank-

heiten. Berl. k I in . Wochenschr. 1901, No. 31.

Um ein Urteil daruber zu gewinnen, inwieweit bei eiuer Cystitis oder

auch Infektion der oberen Harnwege eine Allgemeininfektion des Kfirpers

zu beffirchten ist. haben Verff. bei Kanincben den Ureter blossgelegt, nnter-

bundeu und in den centralen Teil Culturaufschwemmungen injicirt. Ab-

gesehen von den Fallen, wo eine Peritonitis eintrat, bleiben 14 Ffille,

welche zeigen, dass Bac. prodigiosus und Bact. coli niemals von dem

Nierenbecken her in den Kfirper fiberging, wahrend nach Injektion von

Milzbrandbacillen, Streptokokken und Staphylokokken eine allgemeine

Sepsis auftrat. Proteus ging nicht in den Blutkreislauf fiber; jedoch ist

mit diesem Mikroorganismus nur ein Versuch mitgeteilt. Diese Resultate

stehen im Einklang mit der klinischen Erfahrung, die gelehrt hat, dass

Entzundungen der Harnwege, welche durch Eitererreger bedingt sind, eine

grfissern Gefahr der Allgemeininfektion bilden, als diejenigen Formen,

welche auf einer Coliinfektion beruhen. H. Bischoff.

J. Kollnrits, Ueber das Bromalin. Sep.-Abdr. a. d. Therap. d. Gegenw

1901, Mfirz.

Bromalin ist eine Verbindung von Bromsalzen mit Formaldehyd; durch

die Combination mit dem Antisepticum soil den Erscheinungen der Furun-

kulose entgegengetreten werden. Da das Bromalin nur etwa halb so viel

Brora enthalt, wie die fibiichen Bromsalze, so muss, um eine ausreicheode
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Wirknng zu erzielen, die doppeltc Dosis gegeben werden. K. stellte mit

dem Mittel eine Reilie von Versuchen an, die aber kein zufriedenslellendes

Resnltat ergaben. Das Bromalin, in doppelter Dosis, wie Bromkalimn ver-

abreicbt, ubte eine gleiche Wirknng, wie das letztere aus; es vennochte

aber in dieser Dosis nicbt das Zustandekonimeu des Bromismus zu ver-

hindern, der in der Mehrzahl der Falle eine ebensolche Intensitat erreichle,

wie bei der entsprechenden halben Dosis Bromkalium. Der Preis des Mittels

ist zehnmal so hoch, wie der des Bromkalium oder vielmehr, da man ja die

doppelte Dosis geben muss, zwanzig Mai so hoch; demgegeniiber steht

aber kein Vorzug vor den ublichen Bromsalzen. K. Krontbal.

L. Kast, Leber das Verhalten der Herzaffektionen bei chronischem Ge-

lenkrheumatismus resp. Arthritis deformans. Prager med. Wochenschr.

1901, No. 41—44.
Narh Barjon besteht in dem Verhalten der Herzaffektionen in atio-

logischer Beziehung kein Unterschied zwischen dem chronischen Gelenk-

rheumatismus, der aus akutem Gelenkrheumatismus hervorgegangen ist,

und jenen Fallen, die von vornherein den langsam fortschreitenden, fieber-

losen Verlauf des chronischen Gelenkrheumatismus resp. der Arthritis

deformans zeigen. Zur Klftrung dieser Frage hat Verf. aus dem Prager

pathologiscb-anatomischen Institut die sich auf 36 Jahre erstreckenden

Protokolle durchmustert und 24 verwertbare Falle gefunden, die mit den

entsprechenden Krankengeschichten aus den Kliniken verglichen werden

konnten. Es ergab sich, dass zwischen den Fallen mit akutem und denen

mit chronischem Beginn in Beziehung auf begleitende Herzaffektionen ein

wesentlicher Unterschied besteht, so zwar, dass von ersterem die uber-

wiegende Mehrzahl Endocarditiden mit schweren bleibenden Folgen durch.

gemacht hatten. wahrend bei den letzteren das Herz fast immer normal

befunden wurde (mit Ausnahme eines Falies von Pericarditis) und nur in

einer Minderzahl von Fallen geringe, vorwiegend senile VerSnderungen an

den Klappen ohne FunktionsstOrung sich constatiren liessen. In den Fallen

also, die mit akuter Polyarthritis vor vielen Jahren begonnen batten,

bildeten schwere Herzfebler mit totlichem Ausgang die Mehrzahl, w&hrend
in den Fallen, die von Anfang an chronisch eingesetzt und einen pro-

gredienten Verlauf genommen hatten, der tOtliche Ausgang iiberwiegend

durch Tuberkulose. durch Morbus Brightii, Endarteriitis chronica deformans

und deren Folgen herbeigefiihrt wurde. L. Perl.

1) P. Ostennaier, Zur Darmwirkung des Atropins. Munch, med. Wochcn-

schrift 1900, No. 49.

2) Simon, Zur Atropinbehandlung des Ileus. Ebenda. 1901, No. 12.

3) Hochtlen, Ein weiterer Fall von Ileus, der mit Atropin behandelt

wurde. Ebenda.

4) Dietrich, Noch ein Fall von Ileus mit Atropin behandelt. Ebenda.

1901, No. 8.

1) 0. verwendet Injektionen von Atropin nicht nur, wie dies in neuerer

Zeit von vielen Seiten geschieht, bei der Behandluog des Ileus, sondern
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auch bei anderweiten Darmaffektionen als evacuans. Es koninien hierbei

zunachst solcbe Affektionen in Betracht, die unter dem Bilde eines sekun-

daren, reflektorischen Enterospasmus oder einer sekundaren, reflektorischen

Darmparese allein oder mit Spasmus combinirt verlaufen. Solcbe Affek-

tionen siebt man im Anschluss an Gallenstein- oder Nierensteinkolik, an

Cardialgien bei rundem Magengeschwur, ferner ini Anschluss an Epididy-

mitis, Lumbago mit Baiichmuskelrheumatismus, bei Myorrhexis der Bauch-

muskeln, endlich bei Wandernieren, Stoss auf die Banchdecken und durcb

den Darminhalt selbst. Fast in alien diesen Fallen erwies sich das Atropin

in seiner Wirkung ausserordentlich gunstig. Die subjektiven Beschwerden,

die Auftreibung des Leibes und das Erbrechen, wo solches bestand,

schwanden rasch nach 12, 24 oder spatestens 3(3 Stunden, und es erfolgte

bald ein ausgiebiger Stulil von normaler Consistenz oline jede Bescliwerde

Die Anwendungsweise des Mittels geschah entweder subkutan oder inner-

licli in Pillen. — 0. regt an, ob es nicht angebracht sei, in einem oder

dem anderen Falle von Appendicitis das bislaug gebrauchige Opium durcb

Atropin zu ersetzen, da er in zwei einschlagigen Fallen mit dieser Therapie

giinstige Erfolge erzielt hat.

2) Bei der 29 Jahre alten Patientin handelte es sich um einen im

Anschluss an eine puerperale Infektion entstandenen Darmverschluss.

Durcb mehrfache Anwendung des Atropins in Maximaldoxis wurde ein

Nachlassen des Erbrechens und der Schmerzhaftigkeit des Leibes erzielt

und der Allgemeinzustand hob sich unter Besserung des Pulses derart,

dass mit anderen Mitteln, wie Darmeingiessungen und Magenausspulungeu

begonnen werden konnte. Aber erst nach einer noch zweimal angewandten

Gabe von 0,002 Atropin trat endlich der gewunschte Erfolg, wenn auch

unter bedroll lichen Vergiftungserscheinungen, ein. Es ist anzunehmen. dass

der letzlere sich vielleicht schon fruher eingestellt hatte, wenn gleich von

Anfang an griissere Dosen des Mittels verabreicht worden waren.

3) Der dritte Fall betrifft eine 71 Jahre alte Patienten. Hier fiel es

auf, dass eine Dosis von 0,003 Atropin nicht nur keinen Stubl bewirkte,

sondern auch nicht einmal einen Nachlass der Schmerzen, obgleich es zu

ausgesprochcnen Vergiftungserscheinungen kain. Der Gruud, weshalb die

gewunschte Wirkung nicht eintreten konnte, eeigte sich bei der Sektion.

Die Ursache des Ileus war namlich eine Abscbniirung des Darmes durch

starke peritonitische Verwachsungen und zwar nicht nur an einer Stelle,

sondern an zweien.

4) Der Darmverschluss des 25 Jahre alten Patienten, uber dessen

Ursache nur Vermutungen aufgestellt werden konnten, der aber sicherlicb

nicht lediglich auf Kotstauungen beruhte, wurde durch die Maximaldosis

von 0,001 nicht merklich beeiuflusst. Erst nach weiteren Injektionen von

0,0015 und 0,003 schwanden die Erscheinungen des Darmversclusses vol I-

standig, nachdem nach der zweiten lnjektion eine erhebliche Steigerung

der Schmerzen eingetreten war. Auch hier kam es zu ausgesprocbenen

Iutoxikationserscheinungen. Carl Rosenthal.
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H. Aronson, Zur Biologie und Cliemie der Dipti theriebacil leu. Arch. f.

Kinderheilk. Bd. 30, S. 23.

Wenn man Diphtheriebacillen auf der OberflSche von Bouillon aussat,

so bildeu sie unter gunstigen Bedingungen mehr oder weniger dicke Haute,

welche abfiltrirt. grOssere Mengen reiner Oiphtherieculturcn liefern. Diese

Massen, von denen Verf. im Laufe der Zeit '/2 Kilo sammeln konnte, hat

er zu einer Reihe von Untersuchungen benutzt. — Nach K0S8EL entsteht

das Diphtberiegift nicht durch cheraiscbe L'msetzungen in dem Nahrsubstrat,

sondern ist ein Sekretionsprodukt des lebenden Organisinus; dieses Gift

ist — freilich in geringer Menge — durch Extraktion der Bacillen mit

Natronlauge zu gewinnen. Weit be9.sere Ausbeute erbielt Verf. nach folgen-

dem Verfahren: Die Bakterienniasse wird durch 2stundiges Erhitzen auf

55—60° sterilisirt, in der Reibschale sorgfaltig zermahlen, tnehrmals init

Aetheralkohol (4 : 1) extrahirt; dann wird das Gift durch diinne LSsungen

von organischen Basen, z. B. Aethylendiamin, ausgezogen. Fur etwa 10 g
getrocknete Bakterien gebraucht man nach der Aetheralkoholbehandlung

200 ccm einer 1
/io procentigen sterilisirten DiarninlSsutig; man schiittelt

energiscb, filtrirt nach 24 Stunden, ubergiesst aufs Neue und wiederholt

die Procedur viermal. Das erste Extrakt ist das giftigste; 1
/t
—

'/a ccin

desselben tOten Meerschweinchen von 250 g in 2—3 Tagen. Das Toxin

geh5rt wahrscbeinlich nicht zur Gruppe der Albumine, wird aber aus

Lfcungen durch Eiweissniederschlage raechanisch niedergerissen. — Nach
Briefer und Boer soli neben dem typischen Toxin noch ein anderes,

nekrotisirendes Gift in der Diphtberiebacillensubstanz vorbanden sein. A.

konnte sicb von der Richtigkeit dieser Angabe nicht iiberzeugen, sondern

glaubt, dass es sich mu sekundare Infektion mit Bakterien haudelt, die

aarh bei strenger Asepsis nicht zu verhuten ist, wenn man Tieren gewisse

organische Bakterien subkutan beibringt. — An dem Aufbau der Diphtherie-

bacillen beteiligen sich in erster l.inie dieselben Substanzen wie an dem
anderer kernhaltiger Substanzen: Eiweiss, nukleinsaurehaltige KOrper —
diese in relativ grosser Menge — Fette und Kohlehydrate. Das speci-

fische Gift ist mit der Nukleinsaure nicht identisch

Stadthagen.

Bnrgl, Zwei Falle von totlicher innerer Lysolvergiftung mit Betrachtungen

uber Lvsolwirkmtg. Munch, med. Wochenschr. 1901, No. 39.

In beiden Fallen wurde versehentlich statt eine9 anderen verordneten

Medikaments kleinen Kindern je ein Tbeeloffel Lysol innerlich verabfolgt.

Beide Kinder starben. Verf. leitet aus der bisher bekannten tnxikologi-

schen, das Lysol betreffenden Litteratur folgende SchlusssAtze ab: Das

Lysol hat zur Zeit, weil es die meisten Vorzuge und die wenigsten Nacb-

teile besitzt, als Autisepticum die grOsste Verbreitung und entfaltet in

einer
1 proc. LOsung zur Wundbehandlung, und in einer 1

l2 \noc. LOsung

zur Ansspulung von KOrperhohlen bei Erwachsenen und Kindern unter

gewOhnlichen Verhaltnissen keinerlei schadliche Wirkung; es ist aber kein

nngefabrliches Mittel und seine Anwendung erheiscbt ahnlicbe Vorsicht,

*ie der Carbolgebrauch. Bei grOsseren krankeu Hautpartien oder ausge-

dehnten Wundflachen ist eine langere Applikation des Lysols — auch in
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Verdiinnung — zu raeiden, vollends bei Kindern. Concentrirtes Lyso!

wirkt auf unversehrte Haut atzend und giftig, wie denn aucb dadurch

sell o n ein Todesfall mitgeteilt worden ist. Ebenso wirkt das Lysol inner

lich — cfr. die oben erwahnten Falle —, aucb bei Erwachsenen sind

schon von 10 g an die achwersten Vergiftungser.scbeinungen beobaebtet

worden. Die mit Magenspulung behandelten Falle von innerer Lysol ver-

giftung werden fast durchweg gerettet, wahrend die der rechtzeitigen

Magenspulung entbebrenden wiederbolt tdtlicb verliefen. Die Mageupumpe
soil daher aucb bei ganz kleinen Kindern angewendet werden. Bei innerer

Anwendung des Lysols balte man sic.h nur an die Minimaldosen, gebrauche

es nur vorubergehend, bei Kindern und geschwachten erwachsenen Patienten

besser gar niclit. (Dem neuerdings statt des Lysols vielfacb bevorzugten

Lysoform wird das Feblen verschiedener toxischer Eigenschaften des Lysols

nachgerulimt. Ref.). Schaefer.

1) Wormser und Ring, Ein einwandsfreicr Fall von bysterischem Fieber.

Munch, med. Wochenschr. 1900, No. 40/41.

2) L. E. Kregliiann, Akute retrobulbare Neuritis und Hysteric. Wiener

med. Wochenschr., No. 41.

1) Die Verff. teilen. einen genau beobachteten Fall von bysterischem

Fieber ausfuhrlicb mit. Es handelt sicli dabei urn ein hereditar schwer

belastetes Individuum, das schon seit der Pubertat Zeichen ciner ziemlich

sebweren Hysterie gezeigt batte; es waren im Laufe der Zeit beobaebtet:

Anbsthesie, Hyperastbesie, Migraue, Ovarie, Doppelseben, Einengung des

Gesichtsfeldes, Astasie, Abasie, Tremor, Contrakturen, Stimmungswechsel,

Neigung zu Uebertreibung etc. Wegen Gonorrhoe und anderer Unterleibs-

beschwerden wurden die inneren Genitalien operativ entfernt. Durcli die

Klimax praecox traten Wallungen, Hitzegefuhl, Obesitas, Weinkrampfe,

Anfalle von Petit mal und Krampfen auf. Das Fieber trat zur Zeit eines

Krampfanfalls, doch aucb schon vor demselben auf; kbrperliche Ursachen

konnten nirbt augescliuldigt werden. Das Fieber zeigte einen akuten Be-

ginn (Morgens 38,8), bedeulende Steigerung, einen briisken Abfall, sodass

4 Stunden nacb der bochsten Krhebung auf 39° bereits die Norm erreicht

war; Albumin fehlte, das Allgemeiiibetiudeu war gut. das Fieber trat zur

Zeit der erwarteten Menstruation bei der nunmehr klimakteriscb gewordenen

Kranken auf. Aucb in einigen anderen Fallen von bysterischem Fieber

trat dasselbe zur Zeit der ausgebliebenen Menstruation auf, war aber dort

continuirlicber als bier; wahrscheinlich sind bier vasomotorische Einflusse

wirksam. Aucb begleitet das hysterisebe Fieber oft irgend ein Symptomen-

coinplex, der an ein organisebes Lokalleiden detiken lasst (pseudo viscerales

Fieber); bier liessen Kopfschmerz, Benommenheit, Krampfe entfernt an

eine Pseudomeningitis denken. Das Fieber combinirt sich oft mit hysteri-

schen Krampfen oder tritt als Aequivalent derselben auf und zwar dann

Ofter in Paroxysmen als in continuirlicber Form. Die Prognose ist meist

gunstig. Mitunter ist die Temperatur auf beiden Korperbalften ungleich

bei dem hysteriseben Fieber oder es liudet ein MissverhAltnis zwiseben

Temperatur, Puls und Respiration statt.
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2) B. weist auf die Schwierigkeit bin, die hvsterische Amanrose von

der akuten retrobnlbAren Neuritis zu unterscheiden. In dern beschriebenen

Fille handelt es sich uni eine Hysterica m it liysterischen AnfAllen, zalil-

reicben bysterischeu Stigmata, Hypasthesie, Globus etc. Die Symptoms
von Seiten der Augen stimmten jedoch im wesentlichen mit denen einer

retrobulbAren Sebnerven-Erkraukiing iiberein; dafur sprachen der raselie

Veriust der Selikraft bis zur vClligen Erblindung unter Begleitung von

Kopfschmerzen, die Scbmerzhaftigkeit des Auges bei Bewegungen, der

normale ophthalmoskopiscbe Befund, die trAge I’upillenreaktion, die ver-

hillnismassig rasche Besserung unter stark bervortretender Farbensinn-

stGrung. Bei der fortschreitenden Besserung zeigte die SebstOrung eine

gewisse AbhAngigkeit vom allgemeinen Zustande, indem Schvvankungen

auftraten, die mit den bysterischeu AnfAllen sicb verschlimmerten, so z. B.

in der Weite der Pupillen und iu dem Grade ihrer Reaktion. B. IAsst es

nnentschieden, ob bier ein zuffilliges Ziisammentreflen einer retrobulbAren

Neuritis mit Hysterie vorliegt, oder ob eine engere Verknupfung besteht,

indem eine primAre Starting der Blutzusammensetzung ffir beide verant-

wortlicb zu macben ist oder indem toxische oder vasomotorische EinflQsse

im Spiele sind. S. Kalischer.

Nonne, Ueber einen Fall von intramedullArem ascendirendem Sarkora

sowie drei Falle von ZerstCrnng des Halsinarks. Weitere Beitrage zur

Lehre voni Verhalten der Selinenreflexe bei holier QuerlAsion des Riicken-

marks. Arch. f. Psych. 33. Bd., 2. H.

Die lbjahrige Pat. erkrankte an schnell zunehmender, sich bis zur

vSlligen Lahmting steigernden Schwache der Beine und Spbinkteren-

stbrungen, ini Krankenhause entwickelte sich eine ausgebreitete, schliess-

licb bis zur 7. Rippe liinauf reichendo SensibilitAtsstbrung fur alle Quali-

titen. welche auf beide Ulnarisgebiete Qbergreift, es besteht Atrophie in

den Interossei, die Patel larreflexe zeigen ein bestfmdig wecbsel tides Ver-

balten (Ungleicbheit, ErlOschen, Wiederkehr n. s. f.), hinzu treten Erbrechen,

Narkenschnierzen. Pupillenungleichheit, Kopfschmerz, Zwercbfellparese,

Kan- und Augenmuskelparesen, Schluckbeschvverden, Facial isparese. endlich

Neuritis optica und allgemeine Cachexie,* terminal auch einige epilepti-

forme AnfAlle. Die Diagnose schwankte zwischen einer ungewOhnlichen

Form von Tuberkulose und cinein intramedullaren malignen Tumor. Die

Sektion ergab. dass es sicb uni einen Tumor bandelte, welcher von der

Halsanschwellung abwArts fast durch das ganzc Dorsalmark sich erstreckte

(primares centrales reines Sarkom). Zahlreiche Abblidungen erlAutern die

Uge der Geschwulst und miissen im Original eingesehen werden. Die

Medulla oblongata und das Mittelhirn erwiesen sich (W'eigekt, C'ORMIN,

Gikson, Hftmatoxylin) durchaus intakt. Die bulbAren Symptome und die

*pileptischen Insulte werden daher void Verf. auf toxische Rinflusse zuruck-

gefuhrt. Der Verf. weist auf die Wichtigkeit seines Falles beziiglich des

'erbalteus der Patellarreflexe bin — er erkennt in deni SchwAcherwerden,

Grschwinden und in der Wiederkehr der Selinenreflexe sowie in ihrem

endlicheu dauernden Verscbwindeu einen miihsamen Kampf der Funktion
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gegen die langsam aber unaufhaltsam sich einleitende totale Querschnitts-

erkrankung i in Halsmark. Drei andere kurz mitgctcilte Falle von Quer-

scbnittserkranknng (Trauma, Tuberkulose, Ttimorcaries der Wirbel) stutzen

mit dem ersten Fall zusammen die Bastian'sche Lehre. M. Brasch.

A. Kraus, Ueber farbeteclinisclie Metliodeu zum Nachweis ties Acarus

fo 1 1 i cn lornm
.

(Aus der Kliuik des Prof. J. J. Pick iu Prag.) Arch. f.

Dermat. u. Syph. Bd. 68, S. 351.

Der in ungefSrbten PrAparaten oft schwer aufzuflndende Acarus folli-

culorum nimmt die einfachen Anilinfarben nicbt an, dagegen farbt er sicb,

wie Verf. zeigt, sehr gut in mit einer Beize versetzten I.Osungen dieser

Farbstoffe, wie Carbolfuchsin und zwar halt er ganz wie der Tuberkel-

bacillus die einmal aufgenommene Farbe sehr fest. Man kann deshalb, urn

ihn gegen die gleichfalls sich filrbenden umgebenden Gewebsbestandteile

zu differenzireu, diese entweder einfach durcli Sluren entfilrbeu, oder ihnen

hierauf nocli eine geeignete Contrastfabung geben, wozu sich am besten

Jie Ziebl-Neelscn’sche Methode der Tuberkelbacillenfarbung eignet. —
Uebrigens ist das void Verf. angegebene Farbungsverfahren nur fur ein-

faclie Ausstrichpraparate von dem Inlialte der flaarbalge und Talgdrusen.

nicbt aber fur Gewebsschnitte mit Erfolg verwend bar. II. Muller.

V. Hauschka, Bin Fall von primarer ascendirender Genitalluberkulose.

Wiener klin. VVochenscbr. 1901, No. 51.

Verf. besclireibt ein von einer 29jabrigen Patieutin staminendes, durch

Totalexstirpation des Uterus und der Adnexe gewomieiies Praparat einer

Genitaltuberkulose. Soweit die klinische Uutersucbung des Falles ein Urteil

gestattet, muss derselbe als ein Fall von primarer Genitaltuberkulose

angesprochen werden. Das (JngewOhnliche der Beobachtung liegt darin,

dass die 1‘ortio, die infolge ihres Plattenepitheluberzuges dem Eindringen

der Tuberkelbacillen einen besonderen Widerstand entgegensetzt, hier die

scliwersten Veranderungen aufwies. Gegen die Tuben bin nahrn die In-

teusitat der Erkrankung allmablich ab. Verf. schliesst daraus an f eine

langere Dauer der Erkrankung der Portio. Er komint auf Grund seines

Uutersuchungsbefundes zu dem Resultate, dass bier eine primare, ascen-

dirende Tuberkulose des Uterus vorlag. Bemerkenswert ist, dass die

Patientiu seit ihrer Pubertat an Amenorrhoe litt.

Wie Vassmbr hervorgehoben hat, ist Amenorrhoe unter alien

Prodromalsymptomen der Uterustuberkulo.se das hautigste und liervor-

stechendste. Br. Wolff.

Ein«endungen fiir das lentralblatt werden an die Adress* des Hrn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin V.

Franroeiacke filraaae il) oder an die Verlagahandlung (Berlin NW., Unter den Linden 68) erbereo

Verlag von August Hinch wild in Berlin. — Druck von L. Rehnmaeher in Berlin.
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Inliult: Katsuyama, Einfluss einiger Gifte auf Svntbeseu im Tierkiirper.

— Reich, Einwirkung von Trypsin auf Leiin. — Askkr und Jackson. Ueber
die Bilduug der Milchsaurc im Organismus. — Sciiolzk und Wintkhstkin,
Verbal ton der Monaminosaurcn zu Phosphorwolframsaure. — Sackur, Gelatine

und Blutgerinnung. — Mkrtkns, Seltene Verletzung des Fussgelenks. — Dum-
strey. Ueber Nervenpfropfung. — v. Pavel, Das Erysipeloid. — v. n. Hokvk,
Wirkung des /S-Naplitbols auf das Auge. — Hansen, Verhalten des Augenbiuter-
grundcs bei Otitis. — Sorgo, Fall von Tumor dcs Acusticus. — Gobiies, Ueber
Pharyngitis lateralis. — Paul und Sarwey, Ueber Hiindedesinfektion. —
Frankki. und Soherniikim, Zur Frage der „Zomotbcrapie.“ — Hinman, Ver-

gifturig mit Muskatnuss. — Hatvkes, Tabakvergiftung bei einem Kinde, —
Hoyehann, Ueber paroxysmale Arhythmie. — Tennant, Laparotomie wegen
Magenadh'isionen. — Bayer, Ein Zeichen innerer Einklemmung. — Bekbbahd,
Fall von angeborener Kyphose. — Hellendall, Zur Behandlung von Herz-

krankheiten. — Eimnoek und Treufel, Untcrsuchungen iiber Rhodariverbin-
dungen. — Stransky und ten Cote, Studien mit dem Aestbesiometcr. —
Bouchand. Zerreissung der linken Vertebralarterie. — Mills, K ken, Spilleb,
Gebirntumor, Operation. — BsiIavoisz, Zur Behaudung der Facialisparalysc. —
Pick, Lupus erythematbodes und Tubcrkulose. — Mankikwicz, Zur Asepsis

dcs Katheterismus. — Pinaro, Behandlung der Uterusiuversion.

K. Katsuyama, Ueber den Einfluss eitiiger Gifte auf die Synthese der

Phenolschwefelsaure im tierischen Organismus. Zeitschr. f. physiol.

Cbem. Bd. 34, S. 83.

Verf. bestatigt zunachst die Angabe von Araki, dass bei Kaninchen

die Bildung von HippursSure aus eingefiihrter BenzoesAure durch Ver-

giftung mit Kohlenoxyd beeintrachtigt wird. (Diese Beeiotrachtigung ist

Qbrigens kaum „erheblich“ zu uennen. wie Akaki meint, und Verf. be-

statigt, denn auch bei den vergifteten Kaninchen ging bei W'eitem der

grfisste Teil der Benzoesaure in Hippursaure fiber, nur wenige Procente nicht

und auch bei den normalen wurde nicht alle Benzoesaure gebunden. Ref.)

Sehr erheblich wurde die Synthese der Phenolschwefelsaure aus subkutan

eingefuhrtem Plienol durch die CO-Vergiftung herabgesetzt, auf die Halfte

und noch weit mehr. Nebenher konnte Verf. die Angabe von Araki be-

statigen, dass der alkalische Kaninchenharn bei der CO-Vergiftung saure

XL. J ahrgang. 1
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Reaktion annimmt. Kbenso ergab sich eine erbebliche Hemmung der

Bildung von I’henolschwefelsaure durch snbkutan eingespritztes Amylnitrit.

Alle diese Wirkungen fubrt Verf. auf den durch die genannteu Substanzen

bewirkten Sauerstoffroangel im Organismus zuruck, nicht auf etwaige

specifische Wirkung. E. Salkowski.

F. Reich, Ueber die Einwirkung von Trypsin auf Leim. Zeitschr. f.

physiol. Ohein. Bd. 34, S. 119.

Nacli alteren Angaben von KChne liefert Gelatine unter Einwirkung

des Trypsins weder Leucin noch Glykocoll. Verf. hat diese immerhin

auffallende Augabe unter vielfacber Variation der Bedingungen hinsichtlicb

der Concentration der GelatiiwlOsung und des Alkalcnzgrades nachgepruft.

Die Digestion dauerte unter Chloroformzusatz 16 Tage bis 3 Monate. Verf.

erhielt in alien Fallen kleine Mengen von Leucin, das durch Reaktionen

und Bestiminung des Kupfergehaltes der Kupferverbindung identificirt

wurde. Die Quantilat des gcbildeten Leucins war iudessen sehr gering.

Durch Controllversucbe wurde festgestellt, dass das Leucin nicht aus dem
angewendeten Trypsin stanmite und dass auch der Leim fur sich allein

mit Sod a Unsung kein Leucin bildete. E. Salkowski.

L. Asher und II. t’. Jackson, Ueber die Bildung der Milchsaure im Blute

nebst eiuer neuen Methode zur Untersuchung des intermediaren Stoff-

wechsels. Zeitschr. f. Biol. Bd. 41, S. 393.

Nacli einer ausfiihrlichen Uebersicht der vorliegenden Litteratur uber

die Bildung der Milchsaure im KOrper bringen die VerfT. Versuche, in

denen durch iiberlebende Muskelu, und zwar durch die des Hinterteils von

Hunden, Hundeblut geleitet wurde, dem in dem einen Teil der Versuche

Zucker hinzugesetzt war. Rs sollte festgestellt werden, ob zugleich mit

dem Verschwindcn des Zuckers die Milchsaure des ausstrOmenden Blutes

eine Stcigerung erfahren hatte. Bestimmt wurde im einstromenden Blute

der Gehalt desselben an Gesanimtstickstoff, an sog. Zerfall- (Nichteiweiss-)

stickstoff, an Zucker, an Milchsaure; das Gleiche auch im ausstrOmenden

Blute.

Sie fanden nun, dass bei der Durchleitung des normalen wie des mit

Zucker versetzten Blutes durch die uberlebenden Organe ein erheblicher

Zuckerschwund eintrat, dass der Zerfallstickstoflf bctrachtlich in ihm zu-

nahm, ebenso die Milchsaure, letztere jedoch ganz unabhangig von der

Meuge des zugefiigten Zuckers. — Da jedoch die gewohnliche Methode

der DurchstrOmung gewisse Mangel, u. a. Sauerstoffmangel des durch-

strflmeudeii Blutes, aufweist, die auf das Entstehen von Milchsaure Einfiuss

haben kOnnen, bildeten die Verff. die folgende neue Methode aus. Die

Baucheingeweidearterien wurden unterbunden, der N. splanchnicus gereizt

uud die Eingeweide v en en unterbunden. Durchschneidung des Hirns ober-

halb des Gefasscentrums, kunstliche Atmung. Bei dem bestehen bleibenden

Kreislauf wirkt das Herz als Motor, das Blut, das infolge Ausschaltung

des Eingeweidekreislaufs in geniigender Meuge cirkulirt, wird gut arteria-
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lisirt, die norrnale GefAssinnervation bleibt erhalten. Die zu durchstrflmen-

den Teile sind nicht eine mehr oder weniger laoge Zeit vor dem Versuche

blutleer gewesen. Die ganze Anordnung entspricht also mehr den nor-

malen Verhaltnissen.

Die Verff. fanden nun, dass die Veranderungen, die das Blut beim

DarchstrOmen durch die Organe erleidet, d. h. also dass der Stoffzerfall

eio qualitativ anderer ist bei der seither geubten kunstlichcn Durch-

stromung als bei ihrem neuen Verfahren. Es ergiebt sicli dies aus dem
bei beiden Metbodeu verschiedenen Verhalten des Nichteiweissstickstoffes.

— Aber aucli mit ibrer neuen Methode konntcn sie keine Entstehung

von Milchs&tire aus Dextrose nachweisen. Sie leiten vielmehr die Bildung

der FleischmilchsAure aus dem Eiweiss- bezw. aus dem Protoplasmazerfall

her. — Auch die Milchsaurebildung, die bei Sauerstoffmangel beobacbtet

ist, beziehen sie nicht auf eine mangelhafte Oxydation von Kohlehydraten.

A. Loewy.

E. Schulze und E. Winterstein, Ueber das Verhalten einiger Monoaraino-

sAuren gegen Phosphorwolframsaure. Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 33,

S. 574.

Die MouoaminosAuren werden bekanntlich nicht durch Phosphor-

wolframsaure gefallt. Die Autoren stellen fest, dass dieselben auch nicht

mit niedergerissen werden, wenn andere, durch jenes Reagens fallbare

Stoffe zugegen sind. Eine Ausnahme bildet das Phenylalanin, das durch

Phosphorwolframsaure als Sliger, bald krystallinisch erstarrender Nieder-

schlag gefallt wird. C. Neuberg.

Saekur, Gelatine und Blutgerinnung. Experimentelle Studien. Mitteil.

aus d. Grenzgebieten d. Med. u. Chir. Bd. VIII, S. 1.

Da die einzelnen klinischen und experimentellen Resultate der An-

wendung von GelatinelOsungen zur Blutstillung selir betrachtlich von

einander abtveichen, suchte Verf. festzustellen, ob innerhalb oder ausser-

halb des Saugetierkorpers die Gerinnung des Bluts durch Zusatz von

Gelatine irgendwie beeinflusst werden kbnnte. Was zunachst den Zusatz

von Gelatine zum Blut ausserhalb des TierkOrpers betrifft, so ergab sich,

dass das in Versuchsschaichen frisch entnommene Tierblut bei Zusatz von

Gelatine nicht fruher gerinnt als ohne solchen. Wird Gelatinelfisung

intravenOs injicirt, ob nun in saurer oder neutralisirter Lflsnng, so wird

die Gerinnung des danach dem Tiere entnommenen Blutes nicht be-

schleunigt. Wird subkutan Gelatineldsung injicirt, so zeigen Hunde keine

Verlnderung in der Schnelligkeit der Blutcoagulation, wahrend bei Kanin-

chen oft, wenn auch nicht regelmassig, der Eintritt der Blutgerinnung be-

scbleunigt wird.

Die Injektion von GelatinelSsuugen in die Blutbahn hat intravitale

Gefassverlegungen und Blutungen in Lungen, Herz und Nieren zur Folge,

die gewOhnlich bald den Exitus der Tiere herbeifuhren. Die direkte Beob-

achtung des mit 5proc. GelatinelSsuug versetzten Bluts unter dem Mikro-

skop zeigt eine Conglutiuirung der roten Blutkbrperchen, der ein Inein-

anderSiessen ibrer Leiber folgt. Immerhin kann man daher von einer

11*
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die Coagulation begunstigenden Wirknng der Gelatine sprechen, die aber

durchaus nicht ungef&brlicb ist. Bine lokale Anwendung von Gelatine

bewirkt keine auffallend scbnelle Hfuiiosta.se M. Rothman n.

Mertens, Eine seltene Verletzung des Fussgelenkes. Zcitschr. f. Chir.

Bd. 61, H. 5 u. 6.

In deni von M. aus der Leipziger chirurgischen Klinik berichteten

Falle bandclt es sich bei eiuem 34jahrigen Patienten um eine durch ein

Trauma liervorgerufene isolirte Subluxation des untereren Gelenkendes der

Tibia nach der medialeu Seite bin, verbunden mit einer Schragfraktur der

Fibula in der Mitte des Schaftes. Die erhebliche Schwellung der ganzen

Fussgelenksgegend und fast des ganzen Unterschenkels mit Haniatombildung

weisen darauf bin, dass betriichtliche Zerreissungen von Weicbteilen auch

weiter biuauf am Unterscbenkel stattgefundcn baben mussten, wodurch

erst eine derarlige Subluxation des unteren Endes der Tibia bat zu stande

kommen konnen. In der Litteratur hat M. einen glcicben Fall nicht er-

wahnt gefunden. Joachimsthal.

F. Dumstrey, Ueber Nervenpfropfung. Deutsche Zeitschr. f. Chir. Bd. 62,

S. 40—67.
Bei einem lOjahrigen Knaben war nach einer Ellbogeufraktur eine

complete Lalimung des N. ulnar is entstanden; ob durch die Fraktur der

Condyius int. selbst oder durch zu feste Compression des Arms durch den

Gypsverband, ist ungewiss. Die Endphalangen standee volarwarts flektirt,

der Daumen abducirt, die Hand und die Grundpbalangen der Finger

extendirt. Die Contrakturen waren nur gewaltsam zu I6sen, aktive Ueber-

winduug derselben unmoglich; auch konnten die Finger nicht gespreizt

und wieder zusamniengcbracht werden. Die sensible Zone des N. uluaris

war an&sthetisch.

D. legte den N. ulnaris von einem Scbnitt an der Beugeseite des

Ellbogengelenks aus frei und fand eine mehrere Ontimeter lange Delle

in der Contiuuit&t des Nerven, die dadurch entstanden war, dass die

bindegewebige Hulle des Nerven erhalten, die Nervenfasern selbst aber

vernichtet waren. Das centrale Ende war kolbig angeschwollen, die beideu

Stumpfe zu vereinigen war uumdglich. D. sucbte nun den N. mediaous

auf, kerbte ihu schrbg ein und implantirte den peripheren Ulnarisstumpf

in den Kiusschnitt mit einer Catgutnaht. Ein zweiter Catgutfaden wurde

von dem centralen Ulnarisstumpf nach der Operatioussteile zu gelegt, um

von jenem aus etwa wachsendeu Nervenfasern die Wachstumsrichtung da-

durch zu weisen (Gluck). Die Sussere Wunde heilte, nach 4 WocheD

wurde mit Blldern, Massage, Elektricit&t und passiven Bewegungen be-

gonnen. In dem an&sthetischen Gebiet stellten sicb Pariisthesieu ein, dann

kehrte auch die Sensibilitht zuruck. Die Contrakturen ldsten sich und

auch aktive Bewegungen begannen sich einzustellen. Soweit war der

Knabe etwa 3 Monate nach der Operation, dann verlor D. ihn aus den

Augen. Jedenfalls war er erheblicb gebessert worden.

w>
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l). machte nun eine Reihe von Tierversuchen, hauptsichlich um zwei

Pragen zu beaotworten: giebt es bei einem durchschnittenen Nerven eine

Heilung per primam int., derart, dass die einzelnen Nervenfasern ohne

bindegewebige Zwischeuschicht mil einander verwachsen? und wachsen

thatsachlich Nervenfasern aus dera einem Nerven in den anderen? Die

zweite Frage ist entschieden zn bejaben, vorausgesetzt, dass der Wundverlauf

aseptisch ist. Auf alle Falle aber erfordert das Zusammenwachsen zweier

Xervenenden mittels nervbser Elements lange Zeit, weil zun&chst eine binde-

gewebige Narbe sieh bildet, die von Nervenfasern erst allmahlich durch

wachsen wird. J. Herzfeld.

v. Pavel, Das Erysipeloid. Deutsches Arch. f. klin. Chir. 61. Bd.,

S. 528—544.

Nach einem Ueberblick fiber die VerOflfentlichungen anderer Autoren

giebt P. eine Schilderung von 9 neuen Fallen dieser eigentuinlichen

Afektion, deren Bedeutung darin liegt, dass sie trotz ihrer verhaltnis-

missigen Harmlosigkeit haufig rait schweren Infektionen verwechselt wird.

Vor allem bringt P. unter seinen Fallen einzelne, die im Gegensatz

tur snnstigen Auffassung sehr schwere Symptome zeigten: hohes Fieber,

Lymphangitis, Beteiligung der Lymphdriisen etc.

Gemeinhin wird bei alien Fallen die Infektion durch faules Fleisch

oder Fisch verursacht, demgemass giebt die Beschaftigung als Fleischer

oder Kochin eine Pradisposition.

Schwellung, Rfltung und Schmerzhaftigkeit im Beginn entsprechen

den schweren, mit Eiterung verbundenen Infektionen. Das echte Erysipeloid

vereitert jedoch nicht; aucli werden nach P.’s Beobachtungen die tieferen

Teile zuerst ergriffen, die Cutis und das subkutane Gewebe erst sekundar.

Wichtig ist auch folgender Unterschied: Im Gegensatz zum Erysipel macht
das Erysipeloid keine taglichen oder periodischen Invasionen, sondern be-

fillt rasch ein gewisses Gebiet, um dort eine Zeit lang festzusitzen.

Die Differentialdiagnose gegen Erysipel, Erythema multiforme, l’hleg-

raonen. Tuberkulose wird noch ausfuhrlicher besprochen. Die Aetiologie

ist bis jetzt noch dunkel; als Therapie wird empfohlen: absolute Ruhe in

Hochlagerung, lokale Anwendung von Unguent, cinerenm und Ichthyol;

im ubrigen symptomatische Behandlung. Selberg.

J. van der Hoeve, Ueber die schadliche Einwirkung des ^-Naphthols in

therapeutischen Dosen auf das menschliche Auge. v. Graefe’s Arch. f.

Ophthalm. LIII., S. 74.

Die Beobachtung bei einem 32jahrigen Manne,bei welchem nachGebrauch
finer iS-Naphtholsalbe wegen eines Gesichtsekzems doppelseitige Cataract

entstanden war, veranlasste v. d. H. mit diesem Mittel an Tieren zu experi-

mentiren. Danach traten Veranderungen in der Netzhaut und sp5ter in

der Linse auf (Retinitis und Cataract). Bei weiteren 3 Patienten trat

narh Gebrauch einer Naphtholsalbe Retinitis auf beiden Augen auf,

wahrend nnr in einem Falle Cataract constatirt wnrde. Horstmann.

Digitized by Google



166 H ansks .
— Soiinu. No. 10.

E. Hansen, Ueber das Verbal ten des Augenhintergrundes bei den otiti-

schen intracraniellen Erkrankangen auf Grund der in der Klinik seit

1892 gemachten Beobachtungen. (Aus der Universituts-Ohrenklinik in

Halle a. S.) Arch. f. Ohrenheilk. 63. Bd., S. 190.

Das von H. zusammengestellte Material umfasst 97 Falle otogener

Hirnerkraukungen. Von diesen zeigten 62(53,6pCt.) normalen, 46 (46.4pCt.)

abnormen Augenhintergrnnd. Die Veranderungen an demselben, die bei

alien otitischen intracraniellen Coniplikationen vorkommen
kSnnen, traten am seltensten (in 18 pCt.) beim Extraduralabscess auf,

am haufigsten (87,6 pCt.) in den Fallen, die als HyperSmie der Meningen

und HirnCdem reap. Meningitis serosa gedeutet worden waren. Bei eitriger

Meningitis fanden sich in 50 pCt. der Falle ophthalmoskopische Ver-

anderungen, bei Hirnabscess in 42 pCt. und zwar haufiger beim Grosshirn-

(60 pCt.) als beim Kleinhirnabscess (29 pCt). Bei Sinusthrombose wurde

in 44,8 pCt. der Falle abnormer ophthalmoskopischer Befund constatirt.

Im Ganzen ergab sich also eine aunahernd gleiche Haufigkeit bei Menin-

gitis, Hirnabscess und Sinusthrombose otogenen Ursprungs. — Bezuglich

des Grades der einzelnen Papillenveranderungen iiberragen die Erschei-

nungen der Neuritis optica mit 23,7 pCt. und die leichteren Gefassverande-

rungen der Papille mit 19,6 pCt. ganz betrachtlich fiber die der wirklichen

Stauungspapille, die nur mit 3,1 pGt. vertreten war. In 20 pCt. der Falle

war nur ein Auge. in 80 pCt waren beide Augen an den Veranderungen

beteiligt. — Der diagnostische Wert der Augenhintergrundveranderungeo

ist, nach Verf., ein sehr hoher. Wo sie bei akuter oder chronischer Ohr-

eiterung auftreten, sei das Vorliegen einer intracraniellen Complikation

bewiesen; unwahrscheinlich sei es, dass Papilletiveianderungen allein durch

Mittelohreiterung hervorgerufen werden kflnnen. Prognostisch sei das Auf-

treten dieser Veranderungen bei letzterer von Bedeutung, weil es, aucb

beim Fehlen aller anderen Cerebralerscheinungen, eine intracranieile Com-

plikation beweist; der Grund der Papillenaffektion sei prognostisch gleich-

giltig, die leichten Veranderungen der Papille bewiesen dasselbe wie die

Neuritis optica; eine prognostische Bedeutung in Bezug auf die intra

cranielle Complikation selbst kame der Papillenveranderung nicht

zu, sie kOnne sowohl bei leichten als aucb bei schweren intracraniellen Er-

krankungen vorkommen. Auf Grund seiner Darlegungen erklart es Verf.

fur die Pflicht jedes Ohrenarztes, bei jeder Ohreiterung die ophthalmo-

skopische Untersuchung vorzunehmen. Sind bei einer Ohreiterung Papillen-

veranderungen festgestellt, so ist, nach Verf., bei sonst vielleicht noch

zweifelhafter lndikation der Warzenfortsatz sofort zu erfiffnen. Bezuglich

der vom Verf. seiner Arbeit angefugten Auseinandersetzungen betreffend

die Pathogenese der ophthalmoskupischen Veranderungen muss auf das

Original verwiesen werden. Schwabach.

Sorgo, Zur Klinik der Tumoren des Nervus acusticus nebst Bemerkungeu

zur Symptomatologie und Diagnose der Kleinhirntumoren. Monatschr.

f. Ohrenheilk. Jahrg. 35. No. 7.

Ein vom Verf. kliuisch beobachteter und anatomisch untersucbter

Fall von Giiofibrom des Acusticus giebt ihm Veranlassung, an der Hand
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der in der Litteratur raitgeteilten Fftlle auf die Symptomatology dieser

Tamoren uiiher einzugehen Aus den vergleichenden Untersuchungen ist

bervorzubeben, dass^pine sichere differential-diagnostische Unterscheidung

zwischen Acusticustumoren und Geschwulsten, die von einer Klein h irn

-

heraisph&re ausgehen, kauin mfiglich, und dass in den bisher veroffent-

lichten Fallen die richtige Diagnose bei letzteren nicht gestellt worden ist.

M. Lei c h ten tri tt.

Conies, Histologische Untersuchungen uber die Pharyngitis lateralis, zu-

gleich ein Beitrag zur Pathologie der Balgdrusen. Arch. f. Laryngol.

u. Rbinol. Bd. 12, H. 2.

Nach Verf. handelt es sich bei der Pharyngitis lateralis um die patho-

Ingische Entwickeluug einer neuen, kleinen, liinglich gestalteten Tonsille,

deren Bildung und Wachstum durch Vermehrung schon vorhandener lym-

phoider Elemente und VergrSsserung schon bestehender Follikel stiitt-

findet. Hauptsichlich aber werden sie hervorgerufen durch Neubilduug

von Krypten, lymphatischer Elemente und ganzer Follikel. Dieser letzte

Vorgang geht vora OberflSchenepithel und dem Epithel schon vorhan-

dener oder neuentstandener Schleimhauteinstulpungen resp. der Balg-

drusen aus, indem sich durch fortgesetzte karyokinetische Zellteilungen und

metaplastische Vorg&nge der eingewanderten Lymphzellen und der Epithel-

zellen Lymphoblasten entwickeln. Diese bilden dann den Ausgangspunkt

einerseits des diffus angeordneten lyraphatischen Gewebes, andererseits

auch der Follikel. W. Lubl inski.

Th. Paul und 0 . Sarwey, Experimentaluntersuchungen iiber Hiinde-

desinfektion. VII. Abhandlung. Bakteriologische Priifung der Hiinde

nach voraufgegangener Desinfektion mit Quecksilberverbindungen, rait

hesonderer Berucksichtigung der modernen physikalisch- chemiscben

Theorien. Munch, med. Wochenschr. 1901, No. 30— 38.

Verff. teilen zunUchst nach kurzer Besprechung der einschliigigen

Litteratur die Ergebnisse ihrer Versuche mit, die Hiinde nach der von

FCrbringer eingefuhrten Methode — Waschen mit Seife und heissem

Passer, Bursten in Alkohol und Subliraatlbsung — keimfrei zu macheu.

Bei den strengen Anforderungen, welche Verff. auch in den friiheren Ab-

handlungen bei den zu prufenden Methoden innegehalten haben. gelang es

nie. die H&nde wirklich keimfrei zu machen. Mochten die Probeentnahmen
vor AusfSilen des Quecksilbers mittels Schwefelammonium erfolgen oder

danich. Die Ursache sehen Verff. darin, dass es nicht gelingt, die Haut

in ihren tieferen Schichten fettfrei zu machen, so dass die w&sserigen

LOsungen genugend eindringen und tietzeu. Auch ein Bearbeiten der Hiinde

mit Boluspaste vor der Desinfektion nach dem Vorgange von HaBULER
hatte nicht den gewiinschten Erfolg. Verff. gingen daher dazu uber, das

Quecksilber in anderen Ldsungsmitteln zu verwenden, indem sie gleich-

zeitig die modernen physikalischchemischen Theorien berilcksichtigten.

Es muss theoretisch ein Metallsalz die Haut um so eher keimfrei machen,

je tiefer es eindringt und je mehr Metallionen in der LOsung enthalteu
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sind. Da eine Lftsung von Sublimat in Aethylalkohol nur wenig dissoeiirt,

sn ist es nicht wunderbar, dass Sublimatalkohol keine besseren Resultate

liefert als wSsserige SublimatlOsungen, welche infolge des Fettgehaltes der

Haut weniger tief eindringen und netzen, dafiir aber starker ionisiren

Indessen auch Ldsungen von Sublimat in Aceton und Methylalkohnl. in

denen eine starkere .Ionisation stattfindet, konnten vollige Keimfreiheit

nicht bewirken, wenn auch die Resultate erheblich besser waren. Die von

KrOrig and Blumberg eingefuhrten complexen Quecksilberverbindungeo,

das Quecksilbercitrat-Aethylendiamin und das Quecksilbersulfat-Aethylen-

diamin, die mangels Aetzwirkung in stSrkerer Concentration verwendet

wetden konnen, liessen eben falls im Sticb.

Wenn es auch danach nicht mdglicli ist, selbst mit einem so giftigen

Korper wie das Sublimat, vOllige Keimfreiheit zu erzielen, so darf des-

wegen diese Desinfektionsmethode, solange Besseres nicht gefundeti ist,

nicht uber Bord geworfen vverden. Mit Hulfe der neueren phvsikalisch-

chemiscben Theorien, durch welche unsere Anschauungen vom Zustande

der Stoffe in LOsungen — und diese koinnien fur die Handedesinfektion

fast ausschliesslich in Betracht — in vollkommen neue Bahnen gelenkt

worden sind, vermOgen wir nicht nur den maximalen Desinfektionseffekt

eines Stoflfes herbeizufuhren, sondern sie geben auch die Mittel und Wege

an die Hand, neue Desinfektionsmittel aufzufinden und herzustellen. Bs

sollen die Mitteilungeu daher anregen in der Richtung weiter zu arbeiten,

neue Verbindungen zu prufen und neue Methoden zu schatfen.

H. Bischoff.

C. Frankel und G. Sohernheim, Zur Frage der Zomotherapie. Berl.

klin. Wochenschr. 1901, No. 28.

Von franzbsischen Autoren ist mitgeteilt worden, dass Hunde, welche

mit Tuberkulose inficirt und danach lediglicb mit rohem Fleiscbe gefuttert

wurden, nicht der Tuberkuloseinfektion erlagen, with rend Hunde, die mit

gemischter Kost oder gekochtem Fleische nach der Infektion gefuttert

wurden, an der Krankheit eingingen. Die Heilung der Tuberkulose durch

das Verfiittern von rohem Fleische ist als Zomotherapie bezeichnet worden.

Verflf. haben nun an Hunden und Ratten, welche etwa gleich empfanglich

fur Tuberkulose sind und beide sowohl lediglich mit Fleisch wie mit ge-

mischter Kost ernahrt werden kbnnen, entsprecheude Versuche angestellt.

Sie haben, auf 1 kg Tier berechnet, stets die namliche Culturmenge zur

Infektion gewiihlt und, soweit dies mSglich war, gleichartige Tiere ver-

wendet. Sie konnten von der Fattening mit' rohem Fleische absolut

keinen gOnstigen Erfolg seheu, bald gingen die mit Fleisch gefutterten

Tiere zuerst ein und zeigten die ausgedehutesten Veranderuugen, bald ver-

endeten die Tiere, denen gemischte Kost gereicht wurde, fruhzeitiger.

Eine Stutze fiir die Zomotherapie boten jedenfalls die gewonnenen Re-

sultate nicht. H. Bischoff.
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1) K. K. Hininan, A case of nutmeg poisoning. Albany med. annals

1901, December.

2) J. II a kes, A case of tobacco-poisoning in a child. The Lancet 1901,

So. 4078.

1) Eine 36j&hrige Frau hatte die etwas sonderbare Angewohnheit,

haufig eine halbe bis gauze Muskatnuss zu essen. Als sie eines Nach-

mittags vier bis funf Stiicke verzehrte, stellten sich recht bedrohliche Ver-

giftungserscheinungen ein. Sie wurde sehr schwach und hinfallig, schlief

fortwSbrend ein, wobei die Augen offen blieben, die Pupillen waren er-

weitert und reagirten weder auf Licht noch auf Accomodation; Hautfarbe

blass, Puls 150, schwach und unregel mftssig, starke Trockenheit im Munde,

Scbwindelgefuhl und Absterben der HSnde und Fiis.se. Vorgehaltene Gegen-

stande in der linkeu Hiilfte des Gesichtsfeldes erschienen ihr chokoladen-

braun, in der rechten normal gefarbt. Auch GehfirsWrungen geringer Art

waren vorhanden. — Da erst sechs Stunden nach dem Genuss der Muskat-

nfisse arztliche Hulfe in Anspiuch genommen wurde, wurde von Brecli-

mitteln Abstand genommen und nur Abfuhrmittel, Herztonica etc. ange-

wandt. Der Zustand besserte sich sehr bald, und nachdem zwei Tage

lang auffallend grosse Mengen L’rin gelassen warden, trat vollstSndige

Heilung ein.

Vergiftungen mit Muskatnuss sind eine grosse Seltenheit, ini Ganzen

sind bisher neun derartige Falle beschrieben worden. Die Vergiftungs-

erscheinungen waren in diesen Fallen fast genau dieselben. wie die oben

bescbriebeuen.

2) Der Fall betrifft ein zweijahriges kriiftiges Kind, dass die Finger

in eine starke, zu gftrtnerischen Zwecken bestimrate Tabakabkochung ge-

steckt und die Finger dann in den Mund genommen liatte. Das Kind

wurde bewusstlos, das Gesicht war gerOtet, der Kfirper sehr warm, die

Pupillen st3rk dilatirt; die Extremitaten hingen schlaff herunter, der Puls

war klein mid schwach. Nach Anwendung eines aus Ipecacuanha be-

stehenden Brechmittels und Excitantien erholte sich das Kind sehr schnell

und zeigte bereits am folgenden Morgen keinerlei Krankheitserscheinungen

mehr. Tabakvergiftungen bei so jungen Kindern sind bisher sehr selten

beobachtet worden. Die dabei sonst vorkommenden KrSlinpfe fehlten in

dieseni Fall, wahrscheinlich weil die Menge des eingefuhrten Giftcs zu

gering war. K. Kronthal.

A. Hoffmann, Ueber paroxysmale Arhythmie. Verhandl. d. 19. Congr. f.

inn. Med. Wiesbaden 1901.

Viele Falle organischer Erkrankungen des Herzens (so namentlich an

Myocarditis) zeigen vorubergehend odee auch dauernd Unregelmftssigkeiten

der Herzaktion; vorubergehend finden sich letztere (nicht in einzelnen

Intermittenzen des Pulses sich aussernd) bei Gesunden jedes Lebensalters,

feraer bei Arteriosklerose o'der bei sonstigen organisclien Herzaffektionen,

namentlich wenn ErbOhungen der Widerstande im Kreislauf voriibergehend

oder dauernd sich eiustellen. — Daneben giebt es Kranke, ileren vor-

wiegendes Krankheitssymptom eine plfttzlich einsetzende und ebenso

plOtzlich endende Arhythmie des Herzens ist, analog den Anfallen von

Digitized byGoogle



170 Tkknaxt. — Baykr. No. 10.

Herzjagen (der „paroxysmalen Tacbykardie 11

). Aufgenommenc Pulscurven

zeigen, dass die Stfirung des Herzrhythmus auch in diesen Fallen durch
eingeschobene Extrasystolen hervorgerufen sein muss; auch die Auscultation

im Anfalle ergiebt frustrane Herzcontraktionen. Die Extrasystolen pro-

duciren in diesen Fallen nicht Intermittenzen von der Dauer der doppelteu

Pulsperiode, sondern das Interval! ist stets um ein bis einige Zehntel

einer Sekunde verkQrzt; dies weist (nach Enoklmann und Bering) auf
die venOsen Ostien als den Ausgangspukt der arhythmischen Stcirung hin.

— Els haben nun Beobachtungen an Kranken nahe Beziebungen zwischen

paroxysmaler Arhythmie und paroxysraaler Tacbykardie ergeben; auch bei

letzterer zeigen die Pulscurven, dass die Anfalle durch von den Venen
ausgehende Extrasystolen hervorgerufen werden. Es weist somit alles

darauf hin, dass die Einmfindungsstelleu der grossen Hohlvenen den An-
griffspunkt beider Kategorien von Storungen darstellen. Es gelang dem
Verf., bei Frfischen durch Reizung des Sinus venosus Tacbykardie zu

erzeugen; hie und da trat auch an Stelle der Beschleunigung eine

Arhythmie auf. L. Perl.

J. Tennant, Abdominal section for adhesions of stomach. Hosp. reports

1901, No. 2092.

Es bandelt sich um eine Kranke von 39 Jahren, die nach einer 7 Jahre

vorher durcbgemachten Haematemesis an constanter Dyspepsie litt. Erst

im December 1899, 7 Jahre nach der ersten Blutung, erfolgte ein zweites

Blutbrechen, worauf die Kranke das Bett nicht mebr verliess, keine feste

Nahrung mehr zu sich nehraen konnte und danernd fiber Schmerzen im

Magen klagte. Die Kranke war sehr bleich und abgemagert, ibr Puls

bestfindig fiber 100, aber ihre Brustorgane und die Nieren waren voll-

kommen gesund. In der Abdominalwand, links vom Nabel, sah und ffihlte

man eine fasaneneigros.se Geschwulst, die weich und uubeweglich war.

Da die Patientin stets erbrach und immer mehr herunterkam, so scbritt

man zur Operation. Nach Erciffnung der Bauchhfihle fand man den Magen
an den verschiedensten Stellen mit der Leber verwachsen. Diese Ad-

hasionen warden getrennt und die Bauchbfihle wieder geschlossen. Die

Kranke machte eine ungestfirte Heilung durch und verliess das Kranken-

haus vflllig genesen mit der Mfiglichkeit, alle Speisen zu geniessen.

Carl Rosenthal.

C. Bayer, Akuter intraperitonealer Erguss, ein Zeichen innerer Einklem-

mung. Prager med. Wochenschr. 1901, No. 1.

Die Diagnose eines akuten iuneren Darmverschlusses ist h&ufig eine

ausserordentlich schwierige, und doch ist sie, besonders ffir den Chirurgen,

fiusserst wichtig. Daher muss ein jodes Symptom gewfirdigt werden,

welches die Erkennung des Leidens zu ffirdern geeignet ist, und besonders

bei zwischen einer Einklemmung und Peritonitis schwankender Diagnose

ffir die Aunahme der ersteren direkt zu sprechen scheint. Ein solches Sym-

ptom ist die akute Flfissigkcit.sansammluug im Cavum abdominis bei

innerer Einklemmung, welche der Entstebung des Bruchwassers im Bruch-

sacke bei ausserer Brucheiuklemmung entspricbt. Verf. giebt eine Anzahl
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von Krankengesrhichten, aus denen unzweifelhaft hervorgeht, dass ein

solcber akuter Fliissigkeiterguss bei innerer Einklemraung that-sSohlich

eintritt und dass er aucl) perkutorisch gut nachzuweisen ist. Ks sind

darunter Falle von unzweifelhafter recidivirender Perityphlitis, bei denen

plotzlich auftretender reichlicher intraperitonealer Erguss das sichere

Zeichen einer inneren Einklemmung war, wie dies durch die erfolgreiche

Laparotomie unzweifelhaft erwiesen wurde. B. halt also das raehrfach

erwahnte Symptom fur ein durchaus wertvolles differentialdiagnostisches

Merkmal. Carl Rosenthal.

Bernhard, Ueber einen Fall von angeborener Kyphose. Arch. f. Kinder-

heilk. Bd. 30, S. 31.

B. berichtet fiber ein Kind, das mit ausgesprochener Kyphose — die

aber nur den nberen Teil der Brustwirbel betraf — und Schwellungen

der Rippenepiphysen geboren war. Bis zum C. Monat, wahrscheinlich

scbon fruher, entstand eine vOllige Synostose und eine Sklerose des

Schadels. Dabei litt das in seiner Intelligenz verkfirzte Kind an tonischen

und klooischen Krftmpfen. — Der Fall ist bezuglich seiner Aetiologie und

Patbologie dunkel Gegen Rachitis spricht, dass der Sch&del keine sicht-

baren rachitischen Veranderungen zeigte. und dass die die Rachitis be-

gleitenden Allgemeinerscheinungen fell 1 ten. Verf. halt es nicht fur aus-

geschlossen. dass im Beginne der Graviditat Abtreibungsversuche gemacht

sind and dass diese durch die erzeugten CirkulationsstOrungen in Be-

ziebiiDg zu den Knochenverfinderungen stehen kfinnen. — In einem anderen

Falle von frulizeitiger Ossihkation des Schadels waren sicher in den ersten

Monaten der Graviditat Abtreibungsversuche unternommen worden.

Stadthagen.

Hellendall, Zur Behandlung von Herzkrankheiten. Deutsche med. Wochen-

scbrift 1901, No. 48.

Ausgehend von der Erfahrung, dass der Druck der aufgelegten Hand

von vielen Herzkranken angenehm empfunden wird — freilich nicht von

alien — hat Verf. schon im .lahre 1898 (also 1 .Jahr fruher als AbbGe)

eine bruchbandartige Herzstutze construirt 1
). Ill alien Fallen wurde sub-

iektiv grosse Erleichterung, Herabsetzung des Herzklopfens, Verminderung

der Beklemmung, namentlich beim Laufen und Treppensteigen, wahrge-

nommen. Der starkste Druck wurde bemerkenswerter Weise von Patienten

mit Herzneurose vertragen Objektiv dagegeu konnte — im Gegensatz

zu Abb£e — weder eine Ver3nderung der Herzgrenzen noch eine Ver-

minderung der Pulsfrequenz nachgewiesen werden. — Uebrigens emptiehlt

Verf. seinen Apparat lediglich fur die Nachbehandlung der Herzkrank-

heiten. Schaefer.

Edinger und Treupel, Untersuchungen fiber Rhodanverbindungen. II Mit-

teilung. Munch, med. Wochenschr. 1901, No. 39.

Verff. batten in einer I. Mitteilung (Cbl. 1900, No. 21 u. 22) fiber die

') Zu beziehcn von P. Hartwig, Berliu, JohaDnisstr. 22. Preis 6 Mk.
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Ergebnisse der subkutanen Injektion von Rhodanalkaii berichtet. Hier be-

handeln sie die Einwirkung des Rhodannatriums nach Darreichung per os.

Bei Hunden ergab sich folgendes Resultat: bei vorwiegender Pflanzenkost

trat eine stArkere Alkalescenz des Harns bei dem mit Rhodannatrium ge-

futterten Tieren auf; auch bei gemisehter nnd endlich bei vorwiegen-

der Eleischkost blieb der Ham des Rhodanhundes mebr alkalisch hezw.

weniger stark sauer als der des Controllticres. Es war von vornherein

nicbt zweifelhaft, dass die bisweilen beobachtete ausserordentlich hohe

Alkalescenz des Rbodanbarns zum Teil dadurch bedingt sein mochte, dass

der bei frischer Entleerung nentrale oder alkalische Rhodanharn eine

raschere nnd intensivere amnumiakaliscbe Gabrung einginge, als der Con-

trollbarn. Und in der That zeigten einige Gabrungsversuche die Richtig

keit dieser a prioristiscben Annahine. — Beim Menschen (es wnrden Dosen

von 0,1 — 0,5 g pro die gegeben) ergab sicb keine so hobe Differenz in

der Aciditat des Hams, immerhin trat eine gewisse Abstumpfung ein.

Dagegen ergab sich in Rezng auf den Speichel die bemerkenswerte That-

sache, dass w&brend die Rbodanreaktion ini Harn meist nach wenigen

Tagen, nachdetn das Rhodannatriuai ausgesetzt war, vollkommen ver-

scbwand, im Speichel die Reaktion nocb lSngere Zeit (bis zu 14 Tagen)

nach deni Aussetzen des Mittels dentlich nachweisbar war. Bei einera

Patienten, der vor der Darreichung kein Rbodan ini Harn und Speichel

batte, trat im Speichel bereits 1 Stunde nach der Eingabe das Rhodan

auf; im Harn dagegen erst nach einigen Tagen Nach Aussetzen des

Mittels verschwand die Rbodanreaktion zuerst wieder im Ham (und zwar

am 4. Tage), im Speichel erst am 15. Tage. Schaefer.

E. Stransky und B. F. ten Cote, Klinische Studien mit dem Aesthesio-

ineter. Jahrb. f. Psych, u. Neurol. Sep.-Abdr. 1900.

Die zahlreichen L'ntersuchungen der Autoren mit dem Aesthesiometer

ergaben unter anderem, dass die Hyp&sthesirnng eines Hautbezirkes eine

Schwellenerniedrigung. d. h. eine Empfindlichkeitserhohung der taktilen

Sensibilitat nnd der Schmerzempfiudung hervorrnft nicht nur auf der sym-

metrischen Stelle der Gegenseite, soudern auch in den Hautbezirken der

Nachbarsegmente beider KSrperhalften; sie bezeichnen dies als correlative

Empfindlichkeitsschwankung, die in den Riickenmarkssegraenten ihren lr-

sprung hat und von hier aus projicirt wird. Bei neuritischer Storung im

Bereich der sensiblen Nerven ist die Projektion weder vom, noch zum

hypasthetischen Bezirke mOglich, dagegen verbal t sich das diesen Haut-

bezirk umfassende Segmentalgebiet, soweit es nicht von den erkrankten

Nerven versorgt wird, normal. Bei intraspinaler Starting ist die Projektion

weder von, noch zu den betroffenen Segmenten im ganzen Bereich der-

selben mOglich; sitzt die L'nterbrecbung bloss in der grauen Substanz, so

ist die Schwankung in den caudahvarts davon gelegenen Segmenten nocb

auszulftsen, nicht aber bei lokaler Querschnittsunterbrecliung. Bei ober-

halb des Segmentes gelegenem Sitz der Unterbrechung verhAlt es sich mit

der ProjektionsmOglichkeit nach beiden Ricbtungen bin, wie beim Ge-

sundeii, wenn die Hemtnung der sensiblen Leitung bis zum Cortex nicht
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vol 1 ig: aufgehoben ist. Sitzt (lie Hemmung in Regionen mit funktionellem

Defekt. so ist die Projektion von der hypasthetisehen Stelle auf die normal

emptindende Seite, aber nicht in umgekehrter Kichtung moglich. — Die

I'Dtersuchungeu warden mit deni Frey’schen inodiHcirten Aesthesiometer

angestellt. Die Hypisthesie wurde teils durch Aethy Ich lor id, teils durcb

Eis erzeugt. S. Kalischer.

lioucliaud. Plaie de 1’artere vertebrate gauche. Hematorachis. Com-
pression de la moelle. Revue de med. 1900, No. 11.

In dem vorliegenden Falle handelt es sich um eine Zerreissung der

linksseitigen Arteria vertebralis durch ein Instrument, das an der Seite

des Halses eindrang und zwischen Atlas und dem Hinterhaupt die Riicken-

mwkshohle erreichte; eine LUsion der Nervensubstauz an der Stelle der

Vereinigung der Med. oblong, mit dem RGckenmark, war auszuschliessen

and hatte letal wirkeu mussen. Es fehlien vielmehr lokale Symptome,
aber es bestaud eine ausgedehnte Lahniung des Rumpfes und der Ex-

tremitaten, die allmahlich zurfickgiug und von spastischen Erscbeinungeu

nicht gefolgt war. Dies deutete auf eine Compression des Markes

durch eine intraspinale Blutung bin, die ausserhalb der Dura eintrat,

bevor die Arteria vertebralis in die Sch&delhbhle eintritt; wahrschein-

licb drang das ergossene Blut in die Wirbelkanalhohle und verur-

sachte hier durch Compression die allgemeine Labmung, sowie Dyspnoe
und Urinretention. Ausserdem bestanden vage und diffuse Schmerzen, die

wohl auf eine Wurzelcompression hinwiesen, sowie ein Mangel des Lage-

gefuhls und des stereoguostischen Sinnes. Spasmen, Erscbeinungeu von

Rachialgie, Steitigkeit der WirbelsGule und Hyper&sthesie fehlten und

komroeu wohl inehr bei intraduralen Blutungen in Betracht. Der Verlauf

des Falles war auffallend guustig; es kam nach einem halben .Jatire zur

'dlligen Wiederherstellung. S. Kalischer.

C’h. K. Mills, W. W. Keen, \V. U. Spiller, Tumor of the superior parietal

convolution, accurately localized and removed by operation. With a

pathological report on the nature of the growth. Journ of nerv. and

tnent dis. May 19U0.

Bei einem odjahrigen Manne entwickelte sicli im Laufe von 5 Jahren,

tuerst sehr schieichend, dann schneller w&hrend der letzten Monate ein

Krankheitsbild, dessen einzelne Symptome sich in folgender Reihenfolge

da*tellten: Paristhesien im rechten Arm und Bein, Ataxie und HypAsthesie

in beiden Gliedern, Parietaldruck am Schadel links, Verlust des stereo-

gnostischen Gefuhls im Arm (alles vorerst anfallswei.se), darauf eine immer

Uirker werdende Parese in Arm und Bein, sehr bald mit den Zeicheu der

gesteigerten Reflexe, Verlnngsatnung des Pulses, amnestische Aphasie, Yer-

lasgsamung und Ermiidbarkeit beim Lesen, Facialis- und Hypoglossus-

parese rechts, unvollkommene rechtsseitige Hemiopie, Pnpillenditferenz,

voriibergebeude Besserung nach einer autisyphilitischen Kur, daun Ver-

vchlechterung (apoplecti former Anfall, vortlbergehende Aphasie und Ver-
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wirrtheit, beginnender Muskelschwund in der rechten Kfirperseite). Ks

wurde in der Anuahme eines Tumors im linken oberen Scheitellappen

operirt und thatsfichlich am vermuteten Orte eine Geschwulst (61/* : 4Vz cm)
von tiefroter Farbe, darunter eine Cyste gefunden. Die Geschwulst war
ein Endothelium. Der Kranke genas. Kopfschmerz, Schwindel, Erbrechen

und Stauungspapilie fehlteu in diesem Falle vollkommen. M. Brasch.

Ur. Breavoine, Traitement cbirurgical de la Paralysie faciale d’origine

traumatique par l'anastomose spino-faciale. These de Paris 1901.

Bekanntlich baben Fauke und Furet (dieses Cbl. 1898, S. 331) vor-

geschlagen, die durch Veruichtung des N. facialis, z. B. bei destruktiven

Processen im Obre, entstandenen unheilbaren I.fib inungen dieses Nerven

durch Vem&bung mil eineni Ast des N. accessorius zu beilen. — In der

vorliegenden Abhandlung wird nun zun&chst die Operationsmethode Faure’s

ausffihrlich beschrieben und sodann die Krankengeschichte des operirten

Mamies, welcher sich die Facialislilhmung durch Schuss ins Ohr zuge-

zugezogeu batte, mitgeteilt. Der Kranke wurde erst 18 Monate nacli der

Verletzung operirt; Resultat: die verlorene willkfirliche Beweglichkeit ist

nicht wiedergekehrt, wohl aber die elektrische Erregbarkeit des Gesichts-

nerven, seiner Aeste uud der von ihnen innervirten Muskelu. Die Erreg-

barkeit ist geringer, als auf der gesunden Seite, Entartungsreaktion besteht

nicht, wohl aber ist im M. orbic. oris die KaSz geringer als als die ASz,

die Contraktionen aber sind nicht trfige. Im M. trap, besteht eine geringe

Atrophie: die Schulter kaun an dieser Seite weniger hocli erhoben werden,

als auf der gesunden Seite; der M. sternocl. ist intakt. —
Des Weiteren lernen wir in dieser Arbeit die von Barrago-Ciarella

in Italien (il Policlinico Roma, febbraio 1901, fasc. 3) verfasste experimen-

telle Arbeit kennen, in welcher dieser Autor wie Maxas.sk in Deutschland

(Langenbeck's Arch. 1900, Bd. OU) schon vor ihm derartige Pfropfungs-

und VernShungsversnche im Sinne Faure's an Hunden ausfuhrte. Der
italienische Autor kam zu folgendem Resultat: Bei Hunden kann man
durch unmittelbar uach der Durchschneidung erfolgende Verniibung des

centralen Elides des N. accessor, oder des N. vagus (dies ist offenbar

vorher noch nicht gemacbt worden) mit dem peripherischen Elide des

resecirten Facialis die Funktion in den von eben diesem Nerven inner-

virten Muskeln wiederherstellen.

Hochinteressant ist weiter der Bericbt fiber eine Mitteilung R. Ken-
nedy’s (Philosophical Transactions of the Royal Soc. of London, Series B.

Vol. 194, 1901) fiber die Heilung eines recbtsseitigen Facialiskrampfes

durch Durchschneidung des N. facialis und Vernfihung seines peripheri-

schen mit dem nicht durch-, sondern behufs Einpfropfung des Facialis-

stumpfes nur angeschnitteneu N. accessorius.

Resultat (470 Tage nacli der Operation): Der Gesicbtsmuskelkratnpf war nie

wiedcr aufgetrcten; Lidschluss wie links, nur nicht ganz so kriiftig: die rechte

Augenbraue kann nur scbvrach gerunzelt werden, die Wangen- und Mundbewegungen
sind nicht eoordinirt; der M. buccinator funktionirt zur Zufriedenheit. Die Ge-
sichtsmuskcln sind nicht atropbisch; in der Ruhe bemerkt man nichts mebr von
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cincr Liibmuug: die Gesichtsmuskeln haben iltren Tonus wiedercrlungt. Trapezius

und Sternocleidomast. zieben sicli in normaler Weise zusainmen. Der motorische

Punkt des Facialisstammes liegt etwa 2 cm tiefer, als normal im Niveau dcr zwisehen

Accessorius und Facialis gesetzten Anastomose. Elektrische Reizung an dieser

Stelle bewirkt sowobl Contraktionen der Gesichtsmuskeln wie der Mm. trap, und
stemocl. Weiter bemerkte mau, dass bei plbtzlicber willkurlicher Erkebung des

rechlen Arms von Seiten der Kranken sich die rechtsscitige Gesichtsmuskulatur

mitcontrahirte. Diese Bewegutig im Gcsicht tritt nur im Moment der plotzlicbcn

Armerbebung auf: bleibt der Arm erhoben, so verschwindet sie sofort.

Des Interesses und der nicht leichten Zugiinglichknit der Mitteilung

wegen hat Ref. geglaubt, Recht zu thun, wenn er diesen wichtigen Fall

Kennedy’s etwas ausffihrlicher berichtet hat. BrEavoink koramt am Rnde

seiner Arbeit zu folgenden Schlussfolgerungen: An die genanute und aus-

fuhrlich besprochene Operation (Vern&hung des N. facialis mit dem Ac-

cessorius) darf man nur herangehen, wenn die Gesichtslahmung als sonst

unheilbar erkannt worden ist; das Gleiche gilt fur die Therapie des

Facialiskrampfes. Verf. zieht die direkte Anastomisirung des Facialis mit

dem turn M. trapez. gehenden Ast des Accessorius der Nervenpfropfung

vor. Die Operation ist keine schwere: die Armbewegungen werden nicht

oder nur unbedeutend gestbrt; die Wiederherstellung des Tonus der Ge-

sichtsmuskeln ist durchaus mflglich. Die Operation ist demnach innerhalb

der oben gekennzeichneten Grenzen zu versuchen, da sie die Facialis-

lihtnung beilen kann; der einzige Ydrwurf, welcben man ihr machen
kann, ist, „dass sie bisweilen tinwirksam ist.

u (Eigene Worte des

Autors.) Bernhardt.

W. Pick, Die Beziehungen des Lupus erythematosus discordes zur Tuber-

kulose, mit besonderer Verwertung der Tuberkulinreaktion. (Aus der

dermatol. Uuiversiiatsklinik in Breslau.) Arch. f. Dermat. u. Syph.

Bd 58, S. 369.

Als hauptsfichlichstes Argument fiir die tuberkulfise Natur des Lupus

erythemathosus wird von den Anhlingern dieser Anschauung die hautige

Ooincidenz jener Hautkrankheit mit anderen tuberkulOsen Affektionen

gfltend gemacht. Insbesondere haben in der letzten Zeit Boec.'K (Cbl. 1898,

S. 685) in 83 pCt. und Roth (Cbl. 1900, S. 623) in 63 pOt. der Falle ein

solches Zusammentreffen nachweisen zu kfinnen geglaubt. Dass aber diese

Verhiltnisse nicht verallgemeinert werden durfen, zeigt Verf. an dem
Material der Breslaner Klinik. Hier wurden unter 43 Patienten mit Lupus

erythematosus nur bei 18 = 42 pOt. trotz peinlichst genaiter Untersuchung
and Berucksichtigung der geringsten, wenn auch bloss anamnestischen Ver-

daebtsmomente irgendwelcbe fur die Annabme von Tuberkulose verwert-

bare Daten gefunden. Besonderes Gewicht legt Verf. darauf, dass unter

29 der Kranken, denen Tuberkuliuinjektionen gemacht wurden, nur einer

eine gewisse lokale Reaktion zeigte und dieser Fall bot noch durch

andere Abweicbungen von dem gewOhnlichen Bilde des Lupus erythema-

tosus diagnostisebe Schwierigkeiten. Nimmt man binzu, dass sich auch

histologisch von tuberkulSsen VerAnderungen niemals etwas nacbweiseu

liess, so hat man vorl&ufig kein Recht, Tuberkulose und Lupus erythema-
tosus in itiologische Beziebung zu setzen. H. Muller.
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Mankicwicz, Zur Asepsis des Katheterismus. Wiener klin. Rundscha>i

1901, No'. 40.

Verf. bespricht kritiscb die verschiedenen Metbodeo der fur den Ka

tbeterismus uOtigen Asepsis, deren Forderung lautet, keimfreie Instrumente

in keimfreie Harnwege einzufuren. Bedingungen sind also: Keimfreier

Haro, keimfreie Harnwege, keimfreie Iustrimiente and keimfreie Einfettungs-

substanzen. Urotropiu, Spuluugen der Harnwege vor der instrumentellen

Einfiihrung werden entsprechend gewurdigt. Zur Sterilisation der Instru-

mente emptiehlt Verf. warm das von Groslik angegebene Auskochen der-

selbeu in einer gesattigten Lusting von neutralem scbwefelsaurem Ammon,
was Itingere Zeit gut vertragen wird. Die Verurteilung des Formalins be-

stebt zu Reebt, wesbalb aucb die neuerdings aus der Casper'schen Poli-

klinik von H. Levin angegebene Metkode zu verwerfen ist. Dagegen lSsst

Verf. ganz die ausgezeichnete Wirkung des Formaldehyde ausser Acht, das

in dem Hammonoic’schen Apparat angewendet, schnelle mid sicbere Re-

sultate giebt, ohne die Instrumente auzugreifen. Von dem Ktitner’srhen

Dampfsterilisationsverfahren sagt Verf., dass etwa ein Drittcl der Instru-

mente gleick bei der ersteu Sterilisation zu gruude gebt und die anderen

Instrumente bald an Glatte einbQssen. Zum keimfreien Aufbewahren des

sterilen Glycerins giebt Verf. einen praktischen einfacben Apparat an

R. W. Frank.

Pinnrd, Inversion uterine reduite a l’aide dtt ballon de Cbampetier de

Ribes. Annates de gynecol. etc. 1901, Octobre.

P. berichtet uber zwei Falle von friscber, puerperaler Inversion des

Uterus. In der ersten Beobachtung bandelte es sich unt eine Inversion,

die 3 Tage alt war. Die Gebirmutter war vollkommen invertirt; das

Organ lag zwiscben den Beinen, es waren deutliche CirkulationsstOrungen

eingetreten; auch bestanden Anzeichen dafur, dass die Mucosa uteri bereits

inficirt war. Aus diesen Grunden wurde von Repositiousversuchen Ab-

stand genommen und der Uterus per vaginam exstirpirt. Die Patfentin

genas. — In der zweiten Beobachtung bestand die Inversion bereits ueun

Tage. Der Uterus war aber nie vor die Vulva getreten, Cirkiilations-

sturuugcn waren nicbt nachweisbar, Anzeichen einer stattgebabten Infektiou

fehlten. Hier gelang es schnell und so vollkommen wie moglich, die In-

version mit Hulfe des Ballons von Cbampetier de Ribes zu reponiren.

P. meint, dass diese Ballons wirksamer sind als alle fur deu in Rede

stebenden Zweck empfoblenen anderen Mittel, wie Jodforragazetamponade.

specielle Bandagen, Kolpeurynter etc. Die Einfiihrung ist sebr eiiifacb

und leicht. P. glaubt, dass der Ballon, der schon so grosse Dienste in

audereu Fallen that, bestimmt ist, eine ebenso grosse wie niitzlicbe Rolle

bei friscber luversio uteri zu spielen. Br. Wolff.

Kinaeudungen fur dn* C«u(ralbliU warden an die Adresse des Hrn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin *'•

Fruicoaiiehe Siraeee 91) oder no die Yerlagehandluug (Berlin NW„ Unter den Linden 68) erberen

Vertex »*>n A >1 ( u < t llireehwnld in Berlin. — Drock ton L. ftchnmeeher it Berlin.
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Inhult: Exneh, Verbalten des Verdauungstraktes zu Kremdkiirperii. —
v. Zevnek, Blauer Farbstoff bei Crenilabrus pavo. — Schui.zk und Winter-
S r i;

i

n

,

Zur Kemitnis des Arginin und Oriiitiiiu. — Delkzenne, Wirkung des

sarmsaftes auf Pankreassaft. — Hawk und Girs, Ueber das Osseomucoid. —
Dchulze und Wintkkstkin, Ueber die Quantitat der llexonbasen in pflanz-

Schen Eiweissstoffen. — Cimral, Zur Lehre von den Gcschwiilsten im 4. Ven-
liikel. — Scii an z, Behandlung des angeborenen Schicfhalses. — Tk\vei.es,
treber den Aetherrausch und sciue Anwendung. — Wikbinorr, Behandlung von
Uastdarmearcinom. — Birch-Hihsciikki.d, Ueber die Nikotinarablyopic. —
Men kibe, Zur Ostitis dcr Labyrinthkapsel. — Stebn, Ueber deu „Tonvariator.“
— Osi.sk, Ueber hereditares Nasenbluten. — Jordan, Zur Aetiologie des

Erysipels. — HOlsciier. Ueber Tuberkclbacillcn und Pseudotuberkelbacilleu. —
Shiieflebotham, Eiuwirkung des Bleis bei Porzellanarbeitern. — Gottlieb,
Saiii.i, Ueber Herzmittcl. — Mktzorr, Eiufluss von Niihrklysmen auf die

Sekretioii des Magensaftes, — v. Ranke, Behandlung von Noma. — Paldrock,
Ueber Jodipin. — Strefknb, Ueber Hysteric und llystcroepilepsic. — v. Mur alt,
Ueber Katatonio nach Kopfvcrlctzungen. — Kuzsitzkv, Kodari, Bekr. Ueber
die Wirkung der Permeaelektricitiit. — Burmristkr, Sehwefelvrasserstoffvcrgiftung

durcb Schwclelsalbe. — Bockharut, Behandlung der gonorrhoischcn Gclenk-
entziindung. — Schatz, Form des Uterus beim Menscben und Affen.

A. Kxner, Wie scliiitzt sich tier Verdauungstrakt vor Verletzungen durcli

spitze Fremdkiirper. Pfluger’s Arch. LXXX1X., S. 253.

Es ist eine auffallende Thatsache, dass so tiSufig spitze FreradkOrper

den Darmtrakt von Menschen und Tieren passiren, oline Srhaden anzu-

ricliteu. Die Gelegenheit zu Verletzungeu der weichen Srlileimliaut ist

gerade auch bei Tieren sehr liitutig gegebeu. RaubvOgel mid fleisch-

fressende S&ugetiere verscblucken spitze Knoehensplitter, Ottern und

WasserraubvOgel Fische mit spitzen Gr&ten. Trotzdem beibt der Ver-

dauungstrakt unverletzt. Verf. studirte nun, urn dieses Problem aufzu-

kl&ren, zuerst die Wirkung der Reizung der Darmschleimhaut mit ent-

sprechenden Fremdkiirpern. Es zeigtc sicli, dass durch mechanisclie

Reizung an der Schleimbaut von Magen uud Darm Einziehmigen entstehen,

die h&ufig von einem vorgebuchteten Wall limgeben uud wie i lire nScbste

Umgebting anSmisch sind. Diese Ver&udcrung hat in der Schleimhaut

selbst ihren Sitz und ist nuabhiingig von der seroniuskul&ren Schicht.

XL. Jahrgang. 12
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Die Einziehung wird vielmehr bewirkt durch die Muskulatur der Sehleim-

liaut und der Zotten. Die Zweckmiissigkeit der Wirkung die.ser Cod-

traktion bestelit darin, dass crstens durch die Anamie eine eventuell ein-

tretende Blutuug beschrankt wird, zunachst aber in Form der Dellenbildung

die Schleimkaut vor dem FremdkOrper zuriickweicht. Weiter aber zeigtr

sich in Versucben, welche der Verf. mit Fattening solcher spitzen Fremd-

kOrper, Stecknadeln und Glassplitter anstellte, dass durch diese Delieu-

bildung auch ein sehr zweckmassiger Vorgaug begiinstigt wird, namlich

die Umdrehung der spitzen FremdkOrper durch den vorbeigleitenden Darin-

inhalt. Denn in der That finden sicli bei Sektionen solcher Tiere, welchen

z. B. viel Stecknadeln eingebracht worden siud, fast alle Nadeln mit deni

Kopf in der Richtung der Peristaltik. Es besitzt also der Darmtrakt die

die Fahigkeit, spitze FremdkOrper in eine solche Cage zu bringen, dass

die Wanderung derselben die Gefalir einer Verletzung auf das geringste

Maass reducirt, so dass also, wie des VerFs. Versuche zeigen, Glasscherben

und Stecknadeln als recht unxchfidliche Eindringlinge zu bezeichnen sind.

M. Lewandowsky.

R. V. Zeynek, L’ebcr den blauen Farbstoff aus den Flossen von Creni-

labrus pavo. Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 34, S. 148.

Verf. untersuchte eine von Exner durch Extraktion der Flossen von

Crenilabrus pavo mit einein Gemisch von Glycerin und Scewasser erhaltene

prachtig blau gefarbte LOsung. Die Eosung zeigte bei der spektroskopi-

sclien Untersuchung einen breiten Absorptionsstreifen von Rot, Verf. hat

ausserdem die Eichtextiuktiun derselben im Spektrnm bestimmt. Der Farb-

stoff wird durch Alkobol leicht gefallt, jedoch verindert er schon beim

Auswaschen seine Farbe in Griin, durch Pepsinsalzsaure wird er vOllig zer-

stort. Der Farbstoff envies sich als eisenhaltig, jedoch frei von Knpfer

und Arsen. Bezuglich des Verhaltens zu Reagentien vergl. das Original

E. Salkowski.

E. Schulze und E. Winterstein, BeitrOge zur Kenutnis des Arginins und

des Ornithins. Zeitschr. f. physio). Chem. Bd. 34, S. 128.

I. Das zu den Versuchen erforderlicbe Ornithin erhicltcn die Verff.

auf dem von ihnen gefundenem Wege durch Erhitzen von Argininnitrat

mit Barytwasser. Das entstandene Ornithin wurde in OrnithursOure (Di-

benzoylornithin) ubergefiihrt, diese durch wiederholtes Cmkiystallisiren

ans Alkohol gereinigt, dann durch anhaltendes Kochen mit concentrirter

SalzsSure zersetzt. Das Ornithinchlorid krystallisirt ohne Weiteres aus der

syrupOsen LOsung aus. Die Verff. beschreiben Ornithindichlorid, Ornithin-

nitrat, Ornithinchloroplatinat, Ornithinphosphorwolframat, alles krystalh-

sirende Verbindungen. Bei trockner Destination von Ornithin im Salz-

saurestrom wnrde Pyrrolidin erhalten.

II. Die Verff. haben schon friilier angegeben, dass man aus Ornithin

und Cyanamid synthetisch Arginin erhalten kOnne, sie teilen jetzt die F.r-

fahrungen, welche sie bei verschiedeuen Versuchen hieruber gemacbt haben.

sowie die giinstigsten Bedingungen fur die Synthese mit. Die Ausbeute

betrug im Maximum 40 pCt. der tlieoretischen Menge.

Digitized by Google



No. 11. Delezknne. Hawk und fires. 179

III. Bei lOstundigem Erhitzen mit Salzsaure am Ruckflusskiibler wird

das Arginin nicht zersetzt, dagegen bei 150° zum Teil, bei 180—200° in

st£rkerem Urafang. Durch schwache Natrolauge (Vs normal) wird das

Arginin ebenso wie durch Barytwasser zersetzt und liefert ungef&hr ebenso

viel Ornfthin, wie bei Anwendung des letzteren. Kalkmilch zersetzt Arginin

nur sehr wenig, Magnesia garnicht, was mit Kucksiclit auf die Ammoniak-
bestimmuDg wichtig ist. Durch Einwirkung von Brom auf Argiuin wird

etwa */3 des Stickstoffs frei. E. Salkowski.

1) C. Delezenne, L’action du sue intestinal dans la digestion tryptique des

matieres albuminoides. Soc. de biol. 1901, p. 1161.

2) P. P. Hawk and W. J. (lies. Chemical studies of osseomucoid, with

determinations of the heat of combustion of some connective tissues of

Glycoproteids. Americ. journ. of physiol. Vol. V, p. 389.

1) I), konnte zuuachst die Angaben von Pawlow und Chepowalnikofk
bestiitigen, dass der reine Darmsaft — durch Fisteln an Hunden gewonnen
— die eiweissverdauende Wirkung von Pankreassaft, der von mit Brot

gefutterten Hunden stammte und sehr wenig trvptisch wirksam war, er-

heblich steigerte. Er that dies nicht, wenn er zuvor auf TO—75° eine

balbe Stunde erhitzt war. Aus dem Darmsaft kountc uach den Methoden
der Fermentgewinnuhg durch Alkoholfallung die wirksame Substanz aus-

gezogen werden, die zu Vioooo *ng *u lOccm Pankreassaft gefiigt schon

wirkte. — Das „Enterokinase“ genannte Darmsaftferment wird durch

Fibrin fixirt, das dann durch Pankreassaft schnell verdant wird. Bringt

man mit Enterokinase beladenes Fibrin bei Eistemperatur mit Pankreas-

saft zusammeu und wischt es dann ab, so nimmt es aucb das tryptische

Ferment auf und verdaut sich, wenn es in diinne SodalOsung gebracht

wird. — Diese Fixation zweier Fermente, von deneu das eing das andere

aktivirt, stellt einen Parallelismus dar mit dem Verhalten der sog. Immun-
sera (bakterischen oder hamolytischen), zu deren Wirkung gleichfalls zwei

Substanzen: der ImmunkOrper und der ZwischeukOrper (EHituca) not-

wendig sind.

2) H. und G. konnten mittels Kalkwasser aus Rindsknochen (Kippe

und Femur) einen als Osseomucoid bezeichncten Kbrper ausziehen, der die

chemischen und physikalischen Eigenschaften des Mucins und Chondro-

mucoids aufwies. Die Knochen waren zuvor teilweise durch 0,05—0.6proc.

Salzsaure entkalkt. Der Knochen verhalt sich also wie das sonstige Binde-

gewebe und bei der Verknocherung geht nicht die gesamrate binde-

gewebige Matrix zu Gruude. — Das Osseomucoid enthillt keinen Phosphor,

1,40— 2,66 pCt. Schwefel, wovon 1— 1,0 pCt. als Schwefels&ure beim

Kochen mit verdunnter Salzsiture abgespalten werden. Seine Zusammcn-
setzung sell wank te zwischen folgenden Werton : 0:49,98—46,40 pCt.,

H : 7,42—6,53 pCt., N : 14,47—1 1,72 pCt., 0 : 27,92-82,65 pCt.

Die Verbrennungswarme proGramm Osseomucoid betrug 4992 kleineCal.,

demgegenuber die von Chondromucoid 4883 Cal., die von Sehnenmucin

5009 Cal. Die Werte liegen so nalie bei einaoder, dass eine enge

chemische Beziehung zu bestchen scheint. Das Mittel aus alien dreien

12*
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(aschefrei) wurde 4981 Cal. sein. Audi die Elementarzusammensetzung

dieser drei Glukoproteide ist sebr ahnlich. A. Loewy.

E. Schulze und E. Winterslein, Ueber die Ausbeute an Hexonbasen, die

aus einigen pflanzlichen Eiweissstoffen zu erhalten sind. Zeitachr. f.

physiol, ('hem. Bd. 33, S. 547.

Verff. stellen fest, dass die hydrolysirteo Eiweissstoffe von Tannen-,

Kiefern-, Kurbissamen und Lupinenkeimlinge mit Pbosphorwolframsaure

einen Niederschlag geben, der mehr N entbalt, als die Summe der
,
Hexon-

baseii u
, wenn man diese nach deni Kossel'scben Verfabren isolirt. Da

Monoaminos&uren nicbt in den Pbosphorwolframsaureniederschlag eingebeu,

erkl&ren die Verff. den Mehrgehalt an Stickstoff durcb die Anwesenlieit

eines unbekannten N-haltigen KOrpers. C. Neuberg.

W. Cimbal, BeitrSge zur Lehre von den Gescbwulsten ini 4. Yentrikel.

Virchow’s Arch. Bd. 106, S. 289.

Der erste Fall betrifft eine 35jahrige Frau, die vor zwei Jahren

Gonorrhoe und Lues acquirirt hattc und mit heftigeni Kopfschmerz und

Erbrechen erkrankte; es bestand doppelseitige Stauiingspapille mit tr3ge

reagirenden Pupillen. Trotz einer specifischeu Kur besserte sicli der Zu-

stand nicbt wesentlicb; es bestand Neigung nach links zu fallen, Schwacbe

und Unsicherheit des linken Armes und Heines bei starkem Hinterhaupt-

sclimerz. Es kam zu starken Erregungszustanden und Tobsuchtsanffillen;

endlirh traten zwei Anfalle von klonisch-tonischen Krampfen der gesammten

Kiirpermuskulatur auf. Pat. wurde benonitnen und ging miter Krampfen

der Atemmuskiilatur nach viermnuatlichem Kraukseiu zu Grunde. — Die

Sektion ergab einen fiber wallnussgrossen, leiclit hftckrigen Tumor in der

Lichtung des 4. Ventrikels mit der Basis am Boden desselben: es haodelte

sich um ein Gliom, das in das Cerebellum hineingewarhsen ist und zur

Atrophie der Purkinje’schen Zellen geffihrt hat. Dagegeti sind die Ganglien-

zellen der Medulla oblongata trotz starkem Drucks ini Weseutlichen in-

takt; auch das Kpeudym bildet einen ausserordentlichen festen Schutz der

Medulla und wird bei Druck durch eine stark gewucherte Gliazone ge-

schutzt.

Der zweite Fall betrifft ein 8j5hriges Madchen, das an Varicellen mit

hoiiem Fieber und Erbrechen litt; das letztere hielt dann an, so dass

wegen Verdacht auf Magenulcus die Laparotomie mit negativem Erfolg

gemacht wurde. Pat. wurde mit Niihrklystieren erniihrt, ging jedoch

3 Mouatc nach Beginn der Erkrankung zu Grunde. Die Sektion ergab

starke Fiillung der erweiterten Ventrikel, am Boden des 4. Ventrikels eine

markig-weisse, walintissgrosse Geschwulst, die in alle Buchteu FortsStze

ausschickt, einen schmalen Anhang auf der Medulla in den Wirbelkanal

hinein. Es handelt sich um ein Peritheliom, das wahrscheinlich vom
Plexus chorioideus scinen Ausgang genommen hat. M. Eothinanii.
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A. Schanz. Die Behandlung ties angeborenen Schieflialses mit offener

Durchschneidung des Kopfnickers. Munch, med. Wochenschr. 1901,

No. 42.

S. empfiehlt als sicheres und einfaches Mittel, um tiach der Schief-

halsoperation ein Recidiv zu vermeiden, einen Watte-Redressionsverband.

Nachdem die Operationswunde durch einen kleinen aseptischen Wund-
verband gedeckt ist. nuiwickelt S. den Hals mit nicht entfetteter Watte

mnSchst in 3—4facher Schicht. Die Lagen werden unter m£ssigem Druck

mit Mullbinden festgelegt, darauf folgen wieder Watte und Binden, die

sehon etwas straffer angezogen und so fort mit sich steigerndem Druck

der Binden, bis ein Yerband zu stande kommt, der sich fest zwischen

Brust und Thorax druckt und so hart ist, dass er, obgleich er aus weichem
Stoffe besteht, vhllig die Rolle eines Fixationsverbandes erfullt. Er ist

dabei aber — und das ist sein grOsster Wert so elastisch, dass er den

Bewegungeu des Thorax und des Kopfes folgt und sich stets wieder an-

schmiegt. Die Elasticitllt des Verbandes giebt ausserdem den Vorteil, dass

der Verband im Sinne der Auseinanderlagerung der Muskelstiimpfe redres-

sirend weiter wirkt. S litsst den Verband bis zu 6 Wochen liegen und

verzichtet dann auf jede Nachbehandlung. Er hat den Verband in 16 Fallen

rur Anwendung gebracht. Es ist bei keinetn Falle zur Entwickelung eines

Keridivs gekommen. Bei einem Kinde ist eine Drucklahmung des Plexus

braehialis eingetreten, die erst uach '/4 .lalir wieder beseitigt war.

Joachimsthal.

F. Teweles, Ueber den Aetherrausch und seine Anwendungsweise. Wiener

klin. Wochenschr. 1901, No. 37.

Unter Aetherrausch versteht T. den noch vor Eintritt der Excitation

sich einstelleuden Zustand der herabgesetzten Empfindlichkeit, in weichem
die Patienten wohl Abwehrbewegungen machen nnd schreien konnen, oline

aber Bewusstsein davon oder Erinnerungen daran zu haben. Dieser Zustand

wird hervorgerufen durch geringe Mengen Aether, deuen zur Verhutung
der Reizung der Respiratiousorgane Oleum pini pumilionis (1 Tropfen auf

10 ccm) hinzugesetzt ist. Zu Beginn der Aetherisirung werden 10—30 can
Aether auf die Maske gegossen, am besteu eine cylindrisch oder kegel-

fbrmig gestaltete Maske, deren Rand, mit einem Gummiring versehen, Nase
and Mund luftdicht bedeckt und in seinem Innern einen auf einem Metal)-

krent ruhenden Gazebausch enthalt, der mit dem AnHstheticum getrilnkt

*ird. Nach wenigen tiefen Atemziigen tritt Erschlaffung und dann An-

algesic ein. Beginnt man jetzt die Operation, so ruft der erste Schnitt in

der Kegel Abwehrbewegungen hervor, bei denen jedoch rneist der Kiirper-

tril, an dem gerade operirt wird, in Ruhe bieibt. Dann tritt gewfihnlich

Bcrubigung ein; wenn nicht. werden von neuera 10 ccm aufgegossen.

Die Hauptschwierigkeit der Technik beruht darin, die Grenze zwischen
dem F.zcitationsstadium einerseits und dem Erwachen audererseits inne-

mhalten Letzteres wird durch Aufgiessen von Aether, ersteres durch Zu-
tritt von l.uft zu verhuten gesucht. Geniigt der Aetherrausch im l.aufe

d«r Operation nicht und soil eine tiefe Narkose erzielt werden, dann ge-
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nugt das weitere Aufgiessen von Aether, tim den eincn Zustand fast un-

merklich in den anderen uberzufuhren.

Dec Aetherrausch hat den grossen Vorteil eines sehr geringen Aetlier-

verbranchs und damit natiirlich auch dcr geringen oder meist ganz fehlen-

dei* Nachwirkungen. Seine Anwendungsbreite ist jedoch begrenzt und nur

da zulassig, wo es sich um Eingriffe handelt. die nicht eine vOllige Muskel-

entspannung und Aufhfiren aller Reflexe zur Voraussetzung haben. T. giebt

eine kurze Uebersicht fiber 157 Falle, wo die Methode im Rudolfinerhause

in Anwendung gezogen ist und sich bewahrt hat. Laparotomien sind bis-

ber damit nicht ausgefQhrt, wohl aber Sectio alta und Sectio medians.

J. Herzfeld.

Wiosingpr, Zur Rehandlung hochsitzender Mastdarni-Carcinome. Deutsche

Zeitschr. f. C'hir. 61. (5. u. 6.). Nov. 1901.

Die Mortalitftt der hochsitzenden Mastdarni-Carcinome ist noch eine

sehr hohe. V. Bergsiann giebt 47, ScHEDE 45 pCt. an. Anknfipfeud an

die grossen Vorteile, welche die vorhergehende Anlegung des Anus praeter-

naturalis fur die Radikaloperation bietet, bchiilt W. denselben auch uach

der Radikaloperation bei. Dadurch fiillt der ganze Teil der Operation

fort, der den heruntergeholten Darm mit deni stehengebliebenen Anusteil

vereinigen soil. Der Darm wird nur soweit heruntergeholt. wie er er-

k rank t ist reap, soweit sich noch Drusen im Mesocolon finden. Dieser

Teil wird exstirpirt, der Darmstumpf im oberen Wundwinkel vcrnfiht.

Durch das Bestehen des Auus praeternaturalis wird die Kotstauung

beseitigt, die entzundlichen Processe am Carcinom, die durch die fort-

wfihreude Reizung untcrhalteu werden, verschwinden. Nacli der Radikal-

operation wird der Kot von der Operationsstelle ferngehalten. Auch ist

der Anus in dcr linked Unterbauchgegeud den Kranken weniger stfirend

als cin Anus sacralis, ganz zu schweigen von den sich hanfig eiustellenden

Kottisteln durch Nicbthalten der Nilhte oder Nekrosen einzelner Stellen.

Die Radikaloperation wird nach dieser Methode abgekurzt und vereinfacht.

bei der Schwere des Eingriffs ein nicht zu unterschiltzender Vorteil. Die

postoperative!] StOrungen fallen fort. Recidive beeiuflussen die Darm
funktion nicht. Selberg.

A. Bireh-Hirsehfeld, Zur Pathogenese der chronischen Nikotinamblyopie.

v. Graefe’s Arch. f. Ophtbalm. LI1I., S. 79.

Bei der anatomischen Untersuchung eines Auges, das von einem

51 Jahre alien Mamie mit c.hronischer Nikotinamblyopie stammte, fand

B. H. an jeder der drei Gewebsarten des Sehnerven auffallendo Verande-

rungen, sowohl am Nervengewebe, als an Bindegewebe und Glia. Es fand

sich eine prim&re Nervenfaserdegeneration mit anschliessenden proliferativen

VerSnderungen des Zwischengewebes. Die Septen waren verbreitert und

die Gliazellen gewuchert. In der Netzhaut fanden sich ausgesprocliene

degenerative Process an den Ganglienzellen, denen analog, die sich nach

experimenteller Methylalkoholvergiftung feststellen liessen, und zwar mit

unregel raassiger Verteilung der erkrankten Zellen fiber Centrum und Peri-

pherie. Die fibrigen Netzhautschichten boten nur geringe Abweichungen
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von der normalen Struktur. Hier liess sich kein Grimd fiir die Annahme
einer primar interstitiellen Fntziindung im Sehnerven entuehmcn, w&hrend

uianrhes direkt gegen diese Annahme mid fiir ein primiires Befallensein

des nervOsen Apparatus im Sehnerven und Netzhaut sprach. Die nervOsen

Verinderungen an Sehnerven und Netzhaut bei der chronischcn Alkohol-

und Tabakamblyopie des Menschen sind nicht als Folgen einer einfachen

Druckatrophie von Seiten des gewucherten Bindegewebes, sondern als

selbststandige, gleichzeitig oder sogar vor der Bindegewebs- und Glia-

proliferation sich abspielende, durch specifische Giftwirkung hervorgerufene

Krscbeinung aufzufassen. Dabei ist es wahrscheinlich, dass die Ganglien-

zelleu der Netzhaut vor oder wenigstens gleichzeitig mit den Nervenfasern

erkrankeu. Horstmann.

Scheibe, Zur Ostitis der Labyrinthkapsel. Verhandl. d. deutschen otol.

Gesellsch. 1901, S. 175.

S. berichtet uber einen Fall von chronischer Mittelohreiterung und

einen andereu von abgelaufener Otitis interna, bei denen neben ausge-

sprocbener Osteosklerose in den sonst spongiOsen resp. lufthaltigen Knochen-

partien zugleich Osteoporose der norinalerweise compakten Labyrinthkapsel

tiachzuweiseu war, also ein Process, wie er ueuerdings als anatoinische

Grundlage der Sklerosc des Mittelohres angcsehen wird. Bezuglicb des

ersten Falles meint Verf., er sei geeignet, zu F.rk lining der Beobachtung

beizutragen, dass nach abgelaufener chronischer Mittelohreiterung die

SchwerhOrigkeit zuweilcn in progressiver Weise zuniibmc. Die Ursachc

hierfur diirfte, nach Verf , wenigstens in einem Teil der Fille, die Osteo-

porose der Labyrinthkapsel und ihr Uebergreifen auf die Steigbugel

-

vestibularsynipbyse sein. Schwabach.

W. Stern, Demonstration einer continuirlichen Flaschen-Tonreihe („Ton-

variator**). Verhandl. d. deutschen otol. Gesellsch zu Breslau. 1901,

S. 135.

Bei dem von S. demonstrirten Apparat (Abbild. s. im Orig.) wird der

Ton durch Anblasen von Flaschen mittels eines Blasebalges erzeugt; die

Tonveranderung wird dadurch bewirkt, dass Wasser von unten her in der

Flasche zuui Steigen oder Fallen gebracht wird. Durch eine besondere

Vorrichtung wird die Geschwindigkeit der Tonveranderung regulirt. Von

der continuirlichen Stimmgabelreihe unterscheidet sich der „Tonvariator“

dadurch. dass er ein wirkliches Toncontinuum ist, welches in durchaus

stetiger gleichniissiger Veriinderung durchlaufen werden kann, ohne dass

die Tone wahrend der Veriinderung unterbrochen werden inussten. Der

jeweilig erklingende Ton kann ohne Weiteres abgelesen werden. Ferner

ist der Ton betrichtlich stfirker als der Stimmgabelton und man kann

jeden einzelnen Ton beliebig lange und in constanter Intensitat er-

tflnen lassen. Auch die TOne verscbiedener Hobe sind an Stkrke ziemlich

homogen und man beherrscht mit deni Tonvariator die feinsten Tondiffe-

rcuzen, Unterschiede von einer oder wenigen Schwingungeu, ja event, von
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Bruehteilen einer Scbwingung. — Der Hauptnachteil des Tonvariators

gegenuber der Stimmgabelreihe ist sein geringer L'mfang; er umfasst das

Tongebiet von 100 bis 1000 Schwingungen, also die kleine, ein- und zwei-

gestrichene Oktave. Schwabacb.

Osier, On an family form of recurring epistaxis associated with multiple

teleangiectases of the skin and mucons membrane. John Hopkins Hosp.

Bull. Nov. 1901.

Wenn auch hereditares Nasenbluten sowie die Verbindung von Nasen-

bluten mit Angiomen der Naseuscheidenwand lange bekannt sind, so ist

doch das ZusammeutrefTeu von multiple!) Teleangiektasien der anderen

Schicimhaute und der Haut in Verbindung mit Nasenbluten und Hereditat

bisher nur einmal von Kendo berichtet worden. Zu diesem einzigen Fall

fugt Verf. noch drei fernere hinzu, von denen zwei zu einer Familie ge-

liOren, in der Nasenbluten bei 7 Mitgliedern vorkam. Beide Patienten

bluteten aus der Nase von Kiudheit an und beide hatten zahlreiche An-

giome auf der Haut des Gesichts und der Schlcimhaut der Nase, der

Lippen und der Wange. Der dritte Patient litt in ungewOhnlichem Grade

an wiederkehrendem Nasenbluten; zahlreiche Teleangiektasien bedeckten

seine Sussere Haut und seine SchleimbAute. W. Lublinski.

Jordan, Ueber die Aetiologie des Erysipels und sein Verhaltnis zu den

pyogenen Infektionen. Munch, med. Wochenschr. 1901, No. 35.

Allgemein anerkannt ist zur Zeit, dass der Streptococcus erysipelatis

und pyogenes nicht verschiedene Bakterien sind, sondern dass es eine Art

ist, welche sowobl Erysipel wie Phlegmonen oder Sepsis bervorrufen

kann, und dass ausschlaggebend fur den pathologischen Process, der Grad

der Virulenz und die Art der Infektion sind. Gleichwohl hat man bisher

iinmer noch angenommen, dass das Erysipel lediglich durch Streptokokken

hervorgerufen werden kOnne, wAhrend andere Eitererreger hierzu nicht

befilhigt seien. J. stellt nun aus der Litteratur und auf Grund eigener

Beobachtungen folgende Schlussfolgerungen auf:

Das Erysipel ist Stiologisch keine specifische Erkrankung. Am
Kaninchenohr kann tvpisches Erysipel nicht nur durcli Streptokokken,

sondern auch durch Staphylokokken, Pneumokokken und Bact. coli erzeugt

werden. Das menschliche Erysipel wird in der Kegel vom Streptococcus

pyogenes verursacht, kann aber auch, wie einwandfreie Beobachtungen

ergeben, durch Staphylococcus aureus hervorgerufen werdeu. Die Frage.

ob auch die fakultativen Eitererreger, wie Pneumokokken, Bact. coli,

Tvphusbacillen beim Meuschen Erysipel machen kftnnen, ist noch als eine

offene Frage zu bezeichnen. Im Einklang mit der nicht einheitlichen

Aetiologie stehen nach J. auch die klinischen Erfahrungcn, dass Erysipel

keineswegs als eine gleichfQrmige Krankheit auftritt. H. Bischoff.
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Holseher, Ueber die Differenz der histologischen Wirkung von Tuberkel-

baciilen und anderen diesen iUinlichen s£urefesten Bacillen. Munch,

med. Wochenschr. 1901, No. 38.

Verf. experimeutirte neben Tuberkelbacillen mil dem Grasbacillus II

Moeller, Butterbacillus Petri -Rabinowitsch, Thimotheebacillus Moeller und

konnte feststellen, dass nach Iujektion dieser Bacillen, wie dies auch, wenn

ancb weniger ausgesprochen, nach Injektionen von anderen Fremdkdrpern

der Fall ist, Kie.senzellen und tuberkelahnliche KnOtchen auftreten. Diese

Gleicbartigkeit der Wirkung dQrfte sich durch die Aehnlichkeit der chemi-

schen Bescbaffenheit der Bakteriensubstanz, auf welcher auch die jenen

Bacillen gemeinsame SSurefestigkeit berubt, erklareu. In der Ausbreitung

der KnOtchenbildung ist indessen ein sehr bedeutender Unterschied: bei

den Tuberkelbacillen erfolgt von dem prim&ren Herd aus eine fort-

schreitende Rildung neuer Erkrankungsherde von derselben Struktur wie

der ursprungliche, wShrend die Pseudotuberkelbacillen an den Stellen,

wohin sie der Blut- oder Lyraphstrom getragen bat, liegen bleiben, dort

als drtliche Entzundungserreder wirken und die Bildung weiterer Erkran-

kungsherde nicht bewirken. Ein principieller Unterschied endlich besteht

in der endgiltigen Wirkung auf das Gewebe: bei Tuberkelbacillen tritt

VerkSsung. bei Pseudotuberkelbacillen dagegen Vereiterung ein.

H. Bischoff.

F. Shufflebotham, The effects of lead upon lead-workers In the Stafford-

shire potteries. Lancet 1901, No. 4078.

Untersuchungen, die Verf. an 527, nicht ausgesuchteu, mit Blei han-

tirendcn Arbeitern in 13 Porzellan-, Majolika- u. a. Fabriken vornahm,

ergaben uberraschend gunstige Resultate. Nur ein ausgesprochener Fall

von Bleivergiftung konnte festgestellt werden; in alien anderen Fallen

konnten die KrankheiLserscheiuungen, die anfanglich auf die Einwirkung

des Bleis bezogen wurden, auf andere Urschen zuruckgefflhrt werden.

Sicht weniger wie 196 unter 348 mannlichen Arbeitern und 90 unter

124 unverheirateten Arbeiterinnen waren seit ihrem Eintritt in die Kabrik

nicht einen Tag krank gewesen; unter 65 vcrheirateten Frauen waren 26
nor infolge von Schwangerschaft voriibergehend erwerbsunfhhig. Auffallend

*ar auch, dass 90 Arbeiter, die mehr als 20 Jahre in ihrem Berufe, d. h.

mit Blei beschaftigt waren, an keinerlei Symptomeu einer Bleiintoxikation

litten. Anderweitige Erkrankungen kanien ebenso hautig wie bei anderen

Arbeitern vor. K. Kronthal.

R. Gottlieb, Herzmittel und Vasomotorenmittel. Erstes Referat.

Sahli. Liasselbe. Zweites llfeferat. Verhaudl. d. 19. Congresses f. inn.

Med. Wiesbaden 1901.

G. hebt als Aufgabe der Herz- und Vasomotorenmittel hervor, eine

pathologische Blutverteilung zur Norm zuruckzufuhren. Eine durch den
tastenden Finger nachgewiesene scblechte Fullung und geringe Spannung
peripherer Arterien lasst keinen Schluss daruber zu, ob das Blut — bei

Gefissllhmung — in den UnterleibsgefSssen oder — bei Herzinsuf-
licienz — iu den Venen angehauft ist. Da der Splanchnicus der Regu-
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lator der Blutverteilung ist. so wird eine centrale Gef&sslahuiuug dem

Organismus durch Vernichtung dieses Regulators gefahrlich — wir haben

dann das Bild eines Collapses durch Gef&sl&hmung. Herzmittel

kOnnen liierbei wenig nutzen, da es dem Herzen nieht an Arbeitsfahigkeit.

sondern an Arbeitsmaterial fell 1 1 ; bier sind vielmehr die Vasomotoren-
mittel (Strychnin, Coffein, Campher, Rrgotin) indicirt; die Collaps-

mittel Aether und Alkohol sind keine Vasomotorenmittel. — Herziuittel

sind Substanzen, die eine herabgesetzte Leistung des Herzens wieder «u

heben vermflgen. Hierher gehbron vor Allem die unter der Gruppe des

Digitalin zusammengefassten Substanzen (Digitalin, Digitalelu, Digitoxin,

Strophantin, Adonidin, Convallamarin, Scillatu etc.), es sind dies typische

Herzgifte, die ihre toxische Wirkung iu systolischem Stillstaud desHerzeus

uussern. Der Effekt dieser Substanzen aussert sich iu einem Stadium ver-

mehrter Herzleistung — therap eu tischcs Stadium — und in einem

Stadium verringerter Herzleistung — toxisches Stadium. 1m thera-

peutischen Stadium haben wir Blutdrucksteigerung und Pulsverlangsamung

neben einander; beide Zustande sind unabhangig von einander: die Pul*-

verlangsamung beruht auf Beeinflussung des Vagus, wahrend die Steigerung

des Blutdrucks eutweder durch Vereugerung der Gefasse oder durch ver*

melirte Herzarbeit bedingt ist; letztere ist das therapeutisch Kntscheidende.

wShrcnd die GefJUsverengerung nur ein unterstutzendes Moment darstellt.

Man kann Untersuchungen hieriiber jetzt am isolirten Saugetierherzen aus-

fuhren, und zwar entweder nach LaNOENDORFF vermittelst Durchblutung

des uberlebenden Herzens durch seine Coronargefas.se. oder vermittelst

Isolirung des Hcrz-Lungenkreislaufes nach Herinu und Bock. Es zeigt

sich hierbei, dass unter dem Kinfluss der Digitalis das Kaninchen- wie das

Eroschherz mit jedem Pulse mehr Blut auswirft; die Arbeit des linken

Ventrikels eines isolirten Katzenherzens kann durch Digitoxin auf das

Drei- bis Vierfache des Ausgangswertes gesteigert werden. Das Wesent-

liche der Digitaliswirkung beruht auf VergrOsserung des Pulsvolumens und

Vermehrung der Herzarbeit: full rt die letztere in erster Reihe zur besseren

svstolischen Entleerung, so hat doch auch eine reichliche diastoliscbe

Kiillung den Vorteil von dem Mittel; auch die Pulsverlangsamung ist fur

die verinehrte Schdpfkraft des Herzens von grSsster Bedeutung. Die Digi-

talis wirkt bei Stauungserscheinungen dann am besten, wenn sie den Puls

mfissig verlangsamt. Daneben wirken alle Digitalissubstanzen gefiiss-

vereugernd und dadurch unter Umst&nden giinstig Von Wichtigkeit

ist endlich auch die Pu Isregulirug durch Digitalis. — Wir sehen also

bei der Digitalis Wirkungen auf die Leistung des einzeltten Herzschlages.

fertier auf die Kre<|uenz und den Rhythmus des Pulses, sowie endlich Gc-

f&sswirkungen auf das Innigste in einander g*eifen, urn den therapeutiscben

Effekt dieses Herzruittels zu erklaren. —

S. betont, dass die richtigc llandhabung der Digitalis eine grosse

Kunst ist. Die wichtigste Indikation fur die Anwendung der Herz- und

Vasomotorenmittel ergeben die Stauungszustande der Cirkulatiou. d. b.

die Vermindernng der Cirkulationsgrbsse unter gleichzeitiger abnormer Ver-

teiluug des Blutes. Man kann folgende Arten allgemeiner Stauung unter-

scheiden: 1. die cardiale Stauung, fiir vvelche die geringe Fulluug der
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Arterien und Capillaren mid die starke Fullung der Venen und des Lungen-

kreislaufes charakteristisch ist; 2. die sog. res piratorische Staining

(bei Emphysem, Kypbnskoliose, bei Flussigkeitsergussen i in Thorax etc.),

die nur eine Unterart der cardialen darstellt, da es sich hierbei entweder

tun systolische Hindernisse fur den rechten Ventrikel oder um mechanische

Bebinderung der Diastole des Herzens durch Zunahme des intrathoraci-

schen Druckes handelt. — GewOhnlich ist bei diesen vom Herzen aus-

gehenden StauungszustUnden der arterielle Druck infolge der ungenugcnden

Fullung der Arterien niedriger; in vielen Fallen dieser Stauuug kanu

jedoch der arterielle Druck normal oder selbst erliOht sein, und zwar bei

erheblicben Widerstftndeu im Arteriengebiet (bei Arteriosklerose, bei Ne-

phritis, sowie bei Steigerung des Vasomotorentonus durch Dyspnoe). Solche

Stauungen mft hohem arteriellen Druck bezeichnet S. als Hochdruck-
stauungen im Gegensatz zu den der gewfllinliclien Annahme eutsprechen-

den N i edprdru c kstau u ngen. — Von den oben besproclienen Staunngs-

zustanden zu unterscheiden sind die vasod i I atat orisch e n Stauungen;

bier erweitern sich — bei vflllig guter Herzkraft — die feinsten GefSs.se

des grossen Kreislaufes so erlieblich, dass das Herz in der Diastole zu

wenig Bint erhalt ; der arterielle und venose Druck ist dabei niedrig. —
Die s p lane h n ischen Stauungen (auf der die von erfahreneu Aerzten

so gefiirchtete Blasse der Herzkrankeu berulit) komiuen sowohl als priniar

vasodilatatorisch wic auch als Begleiter cardialer Stauungen (uamentlich

bei der Aorteninsnfficienz) vor; diese Kranken verbluten sich gewisser-

maassen in das Pfortadergebiet. — Fur alle diese verschiedenartigen all-

gemeinen Stauungen konimt der Digitalis zwar eine generelle therapeu-

tische Bedeutung zu; man wird aber in praxi gut thun, bei vasodilator!-

seben Stauungen das Coffein oder den Campher, bei respiratorisch-cardialer

Staining BehandlungRmethoden, die den Zustaud der Kespirationsorgane zu

bessern vermfigen, mit der Digitalis zu combiniren. — Bei der Besprechung

der Frage, ob auch bei Hochdruck.stauungen die — im Allgemcinen

den arteriellen Druck steigernde — Digitalis indicirt ist, erw&hnt Verf.

die von ihm gefundene Thatsache, dass die Digitalis in solchen Fallen

nicht nur die Stauung, sondern auch in paradoxer Weise, den erhiihten

Druck zu beseitigeu im stande ist; die Ursachen fur diese Thatsacben

konuen vcrschieden sein. — Die Digitalis wirkt unter Umstamleii nicht

nur symptomatisch gunstig. sondern selbst curativ, indem der Herz-

muskel durch die verbesserte Coronarstrfimung fiir lange Zeit erstarken

kann; hierbei ist auch die (lurch das Mittel hervorgerufene Pulsverlang-

samung von Bedeutung. Die curativen Kffekte stellen jedoch nicht die

Kegel dar. HHufig versagt das Mittel g&nzlich, uamentlich bei sog. essen-

tieller Stauung (z. B. bei Aorten- resp. Mitralinsufficienz), wobei die

Stauung auf der Natur des betr. Herzfehlers und nicht auf Conipensations-

stOrung beruht. — Verf. erwAhnt, dass die Digitalis bei alien Klappen-
fehleru die gleiche nutzliche Wirkung haben kauri; er priift daun uoch

die Frage der Dosirung, der Gumulativwirkung und der GewOhnung an

das Mittel, um dann schliesslich noch auf die ubrigen, zur Bekitmpfung

von allgemeinen Cirkulationsstdrungen dienenden Mittel einzugehen.

L. Perl.
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L. Metzger, Ueber den Einfluss von Nabrklysmen auf die Saftsekretion

des Magens. Munch. med Wochenschr. 1900, No. 45.

Die Ansichten iiber den Einfluss von Nabrklysmen if die Saftsekretiou

des Magens sind heutigen Tages noch sebr geteilte. Es ist aber durchaus

wichtig, hier Klarbeit zu schaffen, weil wir ja die Nabrklysmen besonders

dann in Anwendung zieben, wenn wir die Magenfunktion ganzlich aus-

schliessen wollen, wie bei Blutungen, Ulcus ventriculi u. s. w. M. hat

nun Versuche in in dieser Hinsicht an Hunden mit Magenfistel angestellt.

Enter 8 Versuchen, die an zwei verschiedenen Hunden, and zwar mit

Alkarnose als Nahrmaterial, vorgenornmen warden, fand man viermal eine

deutliche Salzsaurereaktion, einmal ein negatives Resultat. Allerdings

waren die Mengen des secernirten Magensaftes so gering, dass eine Messung

unmfiglich war. Wasser allein als Klysma bildet keinen Sekretionsreiz fur

den Magen. Bei Milch Eiklysma, bestehend aus 125 g Milch, 2 Eigelb

und 2 g Kochsalz erhielt man keine, oder doch nnr ganz geringe Mengen

Magensaft; dagegen wurden bei Bouillon-Rotweinklysma, bestehend aus

100 g Bouillon, 50 g Rotweiu und 2 g Kochsalz verhaltnismassig grosse

Mengen stark sauren Magensaftes gewonnen. Eine Ursache dieser ver-

schiedenen Wirkungsweise beider Klvsmata konnte mit Sicherheit nicht

angegeben werden. Soviet steht aber fest, dass die Bouillon allein keinen

Sekretionsreiz ausiibt, sondern nur im Verein mit Rotwein. Aehnlich

waren auch die Resultate der Versuche, die spSter am Menschen vorge-

uommeu wurden.

Worauf nun die Magensekretion bei Anwendung von Klysmeu zuruck-

zufuhren ist, lasst sich gleichfalls mit Sicherheit nicht erkliiren. Mit

resorptiven Vorgftugen hangt sie sicherlich nicht zusammen. Die grdsste

Wahrscheitilichkeit spricht vielmehr filr eine reflektorische Auregung der

Magensaftsekreti'ui. Carl Rosenthal.

H. v. Unlike, Znr chirurgischen Behandlung des nomnt&sen Braudes.

Miinch. med. Wochenschr. 1900, No. 43.

1m .lahre 1887 hat Verf. 5 Falle von Noma im Gefolge von Masern

auftreten sehen; von diesen sind 3 gestorben. Im .lahre 1900 hat Verf.

wieder 3 Falle von Noma faciei, die nach Masern entstanden waren, zu

bebandeln gehabt. Nach seineu friiheren Erfahrungen glaubt Verf., dass

deni Noma faciei eine fast sicher letale Prognose zu stellen ist. Fur

diese schweren Formen liaben Winiwarter, Stelwagen u. A. die in

Narkose aiiszufuhrende Auskratzung oder Excision des brandigen Gewebes

mit nachfolgender Verschorfung durch Glulihitze oder Aetzinittel empfohlen.

Verf. hat nach diesem Ratschlage die 3 Falle behandelt; alle drei sind

genesen. Stadthagen.

Paldrock, Ueber Jodipin. Petersb. med. Wochenschr. 1901, No. 45.

.lodipin ist ein Jodfett, das durch Einwirkung von Jodmonochlorid

auf Sesamol ent-steht. Seine Resorption bei iuneriicher Darreicliung er-

folgt erst im Darm und zwar unverandert, seine Spaltung geschieht erst

im Blut und in den Geweben. Die Appetitstdrungen, beim Gebrauch von
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Jodkali so hautig, bleiben also aus. Das Mittel ISsst sich aucli selir gut

subkotan verweuden, wobei sicli eiuerseits eklatant seine Ungiftigkeit er-

wies, andererseits noch 70 Tage nacb der Ietzten Injektion Jod irn Harn

nachweisen liess. — Benutzt wurde .Indipin in alien F&llen, wo auch sonst

Jod indicirt ist
;

bemerkenswert war der gute Erfolg, abgesehen von ver-

schiedenen als tertiar-sypliilitisch bezeicbneten Krkratikungen bei Psoriasis,

diffuser Arteriosklerose, Bleilahinuiig. Asthma. Von einer lOproc. Com-
position warden 20 g pro dosi und die obne Spur von Jodisiuus — auch

fine Conjunktivitis wurde nie beobachtet — gut vertragen. Schaefer.

1) P. Steffens, Ueber drei Falle von Hysteria magna. Kin Beitrag zur

Differentialdiagno.se zwischen Hysterie und Epilepsie. Arch. f. Psych,

u. Nervenkrankb. 33. Bd., H. 3.

2) Leber Hystero-Epilepsie. Ebendaselbst.

1) S. teilt 3 Fiillc von Hysteria magna ausfiihrlich mil. Im ersten

wurde aufanglich eiue organische Erkrankung angenommen, im zweiten

bestand das Symptom der Pupillenstarre im Anfall und der dritte war
(lurch paroxysmale Polydipsie und Polyurie in den Anfallen ausgezeichnet.

Dann gelit Verf. auf die Differentialdiagnose zwischen Hysterie und Epi-

lepsie nailer ein, urn endlich einen Fall von idiopathiscber Epilepsie mit

eincui Status heraiepilepticus nacli Art der .lackson'schen Epilepsie zu

schildern. Die weiteren Betrachtungen des Verfs. lehren, (lass die Hysterie

wie die Epilepsie durcb eine Erkrankuug der Hirnrinde bedingt ist und

dass das Wesen der Hysterie und Epilepsie uberhaupt uicht principiell

von einander verschieden sind, sondern dass dieselbe Krankheitsursache

bier nnr in verschiedener Form und in verschiedener Intension und Nacli-

baltigkeit in die Erschciming tritt. Daraus erklilrt sich die Unzuverlassig-

keit der diffferentialdiaguostischen Symptome zwischen Hysterie und Epi-

lepsie und der Lmstand, dass beide Affektionen in den Schlafanl'iillen, in

Petit mal. in psychischen Veranderungen sich beriihren. Auch wild es

erklarlich. dass bautig in demselben Anfall Charaktere teils der reinen

Hysterie, teils der reinen Epilepsie auftreten.

2) Hier wird ein typischer Fall von Hystero-Epilepsie mitgeteilt, in

wclcbem Bilder der Hysterie, der geiiuinen und der Jackson’schen Epilepsie

sich mischen. Die Kranke liatte fruiter in den hintcren Centralwindungen

eine Oyste geliabt, die durch Trepanation entleert worden war. Es han-

delte sich um eine Hysteria magna oder Hystero-Epilepsie mit gemischten

Anfallen. S. Kalischer.

L r. Muralt, Katatonische Kratikheitsbilder nach Kopfverletzungen. Allg.

Zeitschr. f. Psych. 57. Bd., 4. H.

Der Verf. teilt 7 Krankengeschichten mit und kommt zu folgenden

Schlussen: Die traumatischen Psychosen und zwar besonders die sekundar

traumatiscben zeigen oft katatonische Erscheinungen, aber es komnien

nacb Trauma auch reine Katatonien vor, die mit den Symptomen der

traumatischen Neurosen nichts geuieiu liaben. Es scheint, dass die trauma-
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tische Katatonie nur boi solchen Verletzten eutsteht, welche olinedies die

Vorbedinguugen sum Ausbruch des Spannungsirreseins in sich tragen. Die

Prognose der traumatischen Katatonie ist die glciche wie bei den ubrigen

Katatonien. Der Vergleich der Katatonie mit deni traumatischen Irresein

macbt es wabrscbeinlich, dass die katatonischen Syniptome atif einer niebr

oder minder verbreiteten Krkrankung der Hirnsnbstanz beruben, deren

nilhere Kigenschaften fur unsere gebrfluch lichen Hilfsmittel nocli nicbt

erkennbar sind. M. Brasch.

1) S. Kuznitzky, Untersucbungen fiber die Wirkung der Permeaelektricitat.

Aerztl. Rundschau 1901, No. BO.

2) P. Rotlari, Noclunals einige „elektrotherapeutische“ Reflexionen.

Schweizer Correspondenzbl. 1902, No. 4.

3) 1$. Beer, Ueber das Auftreten einer subjektiven Lichtemptindung im

magnetischen Felde. Wiener klin. Wochenschr. 1902, No. 4.

1) K., welcher zweimal die Wirkungen der Permeaelektricitat, eiumal

wegen Uumbage, dann wegen heftiger rheumatischer Schmerzen in beiden

Huftgelenken an sich selbst erprobt und bewtthrt gefunden hat, berichtet

fiber Untersucbungen, welche er fiber den Hamoglobingnbalt des Blutes

vor und nach den permeaelektrischen Bestrahlungen mit deni HSmato-

spektroskop von HfcNOQUK im Verein mit Direktor MOi.ler, dein Ueiter

der Anstalt Salus in Zurich, angestellt hat. Die Untersuchung des Blutes

erfolgte zun&chst vor der elektrischen Bestrahlung, welche jedesmal

20 Minuten dauerte. In alien Fallen fand eine Zunahme des 0xyh5mo-

globins statt, welche zwischen 0,05 und 3,18 pCt. schwankte; weder Alter

noch Geschlecht der untersuchten Person machten hierbei einen Unter-

schied. Dagegen fand sich, dass sowolil Faradisation wie Galvanisation

und Rontgenstrahlen ausnahmslos eine Verminderung des Oxyhamoglobius

zur Folge hatte. Ozonhaltige Luft bewirkte zwar auch eine Vermehrung

des Oxyhamoglobingehalts, aber eine nur geringe und erzeugte bei zwei

Versuchspersonen Brechreiz. — Fortgesetzte Untersucbungen zeigteu, dass

die Vermehrung des Oxyhamoglobiugebalts noch Wocben lang nach der

Einwirkung nachgewiesen werden konnte.

Bei den Heilerfolgen haudelt es sich nicht um Suggestion; ein von

einem Tierarzt langere Zeit vergeblich an l.abniung nach nervOscr Staupe

behandelter Hund wurde durch die in Rede stehende Methode durch den

Direktor der Anstalt vollkommen und dauernd geheilt.

2) Ueber die Wirkungen der sog. Permeaelektrotherapie hat sich Verf.

schon fruher (Cbl. 1901, S. 89B) ausgelassen. Gegen den Einwurf, dass

es sich bei den mit dieser Methode erzielten Resultaten um Suggestions-

wirkungen handele, fiihrt Verf. zunacht einen von Erfolg begleiteteu thera-

peutischen Versuch bei einem Hunde an (vergl. obeti). Des Weiteren konnte

nachgewiesen werden, dass der Gehalt des Hiimoglobins an Sauerstoff der

mit dieser Methode behandelten Patienten regelmiissig und ausnahmslos zu

steigen pflegt. Es scheint also, dass durch das Muller'sche Verfahren die

Oxydation in den KBrpergeweben angeregt resp. gesteigert wird, so dass

der frei werdende Sauerstoff der Gewebe in fibnlieher Weise wie bei der
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Atniung mit dem Hemoglobin eine lockere chemische Verbindung eingehen

k.mn. Auch die Thatsache ist von lnteres.se, dass sich anch an toten

Korpern, an organischen nnd atiorganischen Losungen, charakteristische

Folgen der Einwirkung leigen, nfimlich in der Form und Gruppirung der

sieb auskrystallisirenden Salze (grosseres Volumen, centricepetal oder

tangentiale Anordnung der Krystalle).

Zu positive!) Autosuggestionen ist das Verfaliren, da die StrOme sub-

jektiv nicht wahrnehmbar sind, nach Verf. nicht geeignet. Ferner waren

die meisten Kranken scbon Monate und .Jabre lang mit anderen Mitteln

vergeblicb bebandelt worden, und weiter tritt die heilende Wirkung nur

sehr selten sofort, meist erst nach 1— 3 Wochen ein. Auch ergab eine

«p5tere Controlle, dass die Heilungen von Bestand waren.

3) Schon K E. MOllbr hatte bei Versuchen mit einem kraftigen,

ein stark undulirendes magnetischcs Feld erzeugenden Elektromagneten

die Beobachtung gemacht. dass bei Annaherung des gefiffneten Auges oder

der Augengegend an den Elektromagneten im Auge eine subjektive Licbt-

erscbeinuug in Form von Flimtnern auftrete. Diese Erscheinung werde
rerstarkt oder bemerkbarer, wenn man dabei das Auge oder den Kopf
bewege. Bei B. stellte sich die Erscheinung bei Annaherung der seit-

licben Attgenregion an den Elektromagneten in einer Distanz von 2 cm
bei Benutzung mittelstarker Strfime (15 Ampere) in der Weise dar, dass

er in der Mitte seines Gesichtsfeldes eine hier und da dasselbe durch-

fahreode Helligkeitsveranderung bemerkte, wie sie beim Ansehen einer von
einem flackerndeu Lichte beleuchteten Flache zu beobachten ist. Vor-

lanfig geuuge fur das Referat die Mitteilung dieser Thatsache. Das Zu-

'Undekoinineri dieser Flimmerbewegung zu erklaren, ist noch nicht in

befriedigender Weise geltingen: die Keflexionen B.’s hieruber mOge man
im Original nachlesen. Bernhardt.

1. Rurtneister, Ein Fall von Schwefelwasserstoff- (resp. Schwefelalkali-)

Vergiftung bei einem Kratzekranken nach ausserlicher Anwendung von

I'ottasche-Scbwefelsalbe. (Aus der dermatol. Abteil. des Allerheiligen-

hospitals zu Breslau.) Arch. f. Dermatol, u. Syph. Bd. 58, S. 389.

Bei einem sonst gesunden Kratzekranken trat bald nach der dritten

tmiversellen Kinreibung mit einer lOproc. Kalium carbonicum und 40 pCt.

Solfur praecip. enthaltendcn Salbe ziemlich plfitzlich ein schwerer Allge-

nifiniostand ein: der Pat. wurde vfillig bewnsstlos, der Puls war klein

nnd frequent, die Atmung unregelmassig und schluchzend, vor dem Munde
«txnd blatig gefarbte Fliissigkeit und in der wolleneo Decke, in der der

Kranke nach jeder Kinreibung eingehullt worden war, fand sich eine

breiige. gelbe Defakation. Nach subkutaner Injektion von 2,0 01. camphor,
nod grundiicher Abseifung im Vollbade erholte sich der Pat. rasch, klagte

rear in den nachsten Stunden noch viel fiber Kopfschmerzen und Durst,

frbrach auch einige Male, war aber sehr bald wieder vfillig hergestellt.

Die Haut erschien jetzt stark gereizt, stellenweise nasseml und mit kleinen

Knoten bedeckt. — Da sich irgend eine andere Ursache fur den Zufall

oicht nachweisen liess, glaubt Verf. annehmen zu dfirfen, dass es sich urn
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eine Schwefelintoxikation handelte und zwar meint er, dass zunacbst aus

deni Scliwefel der Salbe und den im Sekret der Excoriatiouen vorbandenfu

Alkalien die Bilduug von Schwefelalkali erfolgt, welches dann, von den

excoriirten Stelleu aus resorbirt, entweder direkt als solcbes, oder darch

aus ihra frei gewordenen Schwefelwasserstoff die Vergiftung bervorrief.

H. Muller

Boekhardt, Ueber die Behandlung der gonorrhoischen Gelenkentzundung

Monatsh. f. prakt. Derraat. 1001, No. 11. «
B. hat von der Anwendung des Natr. salicylic, bessere Resultate ge-

sehen, wenn er es mit Unterbrechungen nebnien Hess; zwei Tage hinter-

einander 8— 10 g und dann drei Tage Pause. Ausserdem empfiehlt er mit

Recht an Stelle der Kalte- die Hitzebehandlung. Er applicirt Kataplasmen

uber den Ichthyol- Watteverband. Er warnt im Sinne KOsio’s vor der

liingere Zeit dauernden linmoblisirung der befallenen Gelenke wegen der

damit verbundenen Gefahr der Ankylose. I>ie Kataplasmen lassen sich

sehr bequem (lurch Thermophorencoinpressen, das salicylsaure Natrium

darch Aspirin ersetzen. Her Kataplasmenbehandlung weit uberlegen ist

die Heissluftbehandlung, die man am besten mittelst der von LfiWENHABDT

oder KraUSE angegebenen Apparate vornimmt. Der Process wird dadurch

betrlichtlich abgekiirzt, die Scbmerzen verschwinden nach viel kunerrr

Zeit und die Gefahr der Ankylose wird ganz betracbtlich verringert. (Ref

R. W. Frank

Sehatz, L'eber die Uterusformen bei Menschen und Affen. Wiener med.

Wochenschr. 1901, No. 42.

Die Schwcrkraft kann beim Menschen nicht wie den sich horizontal

haltenden Tieren die Ursache der Kopflagen sein. Diese Lage wird beim

Menschen vielmohr erreicht durch eine bestimmte Form des Uterus, die

Dreiecksform oder noch besser die Trichterform, welche bestimmte Be-

wegungen des Kindes gestattet. Bei der eigenartigen Form der Gebir-

mutter kOmicn die Streckbewegungen des Kindes aus Schraglage mit defer

liegendem Steiss eine SchrSglage mit tiefer liegendera Kopfe machen. Die

ISchrliglage wird sehr leicht durch weitere Bewegungen zur rcinen Kopf-

lage. Die Kopflage bleibt, wenigstens in den letzten Monatcn der

Schwangerschaft allemal deshalb viel leichter stabil als die anderen

Lagen, weil der Kopf vom Beckenring oder auch deni gebffneten inneren

Muttermund fester gehalten wird und die Masse des Fruchtwassers ab-.

die Straffheit der Uteruswand aber zunimmt. Behufs weiteren Studiums

der Yerhaltnisse fordert S. dazu auf, „bei alien im schwangeren Zustande

getOteten oder gestorbeneu Affenweibchen aller, und besonders auch der

niederen Arten nicht eiufach die Sektion zu machen und sie dann eiufacb

zu beschreiben, sondern den Uterus mit lnbalt mOglichst in situ zu hSrten

und nach exakten Durchschriitten genaue Abbildungen zu geben, wie dies

Selenka gethau hat.“ — Br. Wolff.

Kinaenduitgen fiir du CentralbUtl warden an die Adre&se des Hrn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W
Franr.oaiaehe Btraaae 21) oder an die Verlagahaudlung (Berlin NW, Inter den Linden 68) crberea

V«rlt( von Au|utt lllraehnald in Berlin. — Druek von I., flclitimaeher in Berlin.
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Prof. Dr. M. Bernhardt
in Berlin.

1902. **• M&r*. No. 12.

Iulmlt: Rosin und Labano, Ein Fait von spontaner Laevulosurie.

(Orig.-Mitteil.)

Bayliss und Stabling, Ueber die sogenannte Rcflexsekretion dcs Pankreas.
— Beciiuold, Ueber Phospborsaureester von Eieralbumin. — Webtheimer
und Lkpaoe, Ueber den Reflex zvrischcn Diinndarm und Pankreas. — Fromm
und Hildkbbandt, Das Verhalten cyklischer Terpene im OrgaDisraus. — Mtim.-
mann, Die Altersveranderungen der Nervenzellen. — SnutFir. Fall von Sehnen-
transplantation. — Ullmann, Benutzung von Unterhautlappen bei Opcrationen.

—

Foster, Ueber Drueksteigerung und Volumszunahme des uienseblicheu Augapfels.
— von zua Mr lit kn. Radikaloperation obne Tamponade. — .Mao k u. Ueber
Amyloidtumoren im Larynx. — Williams, Hiiufigkeit der Trichinose in Nord-
amcrika. — Asciikinass und Cakpabi, Einlluss von Becquerelstralilcn auf Bak-
terien. — Rappin, Wirkung des Harustoffs auf Tuberkelbacillen. — Mobeione,
Zur Keuntnis der Traubenkur. — Hkllin, Verhalten der Lunge bcim Pneumo-
thorax. — Merkel, Ueber Albumiuurie bei Obstipation. — Wallace. Drei

Falle von Hamatobia Bilharzii. — IIofphann, Ueber Muskelatrophie im Kiudes-

alter. — Fbank, Die Hetolbehandlung der Lungentuberkulosc. — Friedmann,
Ueber Vererbung der Tuberkulosc. — Boinbt, Pneumokokken in zwci Hirn-

abscessen. — Spii.lkh, Falle von amyotrophischer Lateralsklerosc und Muskel-
dystrophic. — Toulouse, Entziebung des Kochsalzes bei Epileptikeru. —
Denotes, Anwendung von Stromen lioher Frequcuz. — Fhikdlandbr, Zur
Ucbertragungsweise der Syphilis. — Kesjakopp, Protargol bei Gonorrhoe. —
Weinberg. Ueber Mehrlingsgeburtcn.

Ein Fall von spontaner Laevulosurie.

(Vorlaufige Mitteilung.)

Von

Privatdocent Dr. Heinrirh Rosin, Assistentcn der Poliklinik

und cand. med. Ludwig Laband.

(Aus d. Kgl. Universitats-Poliklinik zu Berlin. Direktor: Geh. Rat Prof. Dr. Senatob

und aus dem cbem. Laboratorium dcs patholog. Instituts zu Berlin. Vorsteher:

Prof. Dr. Salkowski.)

Im November vorigen Jahres kam in der Kdnigl. Uuiversitats-Poliklinik

folgender Fall in unsere Beobachtung:

XL. Jahrgaug. Ill
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!>ie 51 jilhrige Patientin P., die sich im ubrigen iin giiten Krnahrungs-

zustande befand, klagte uber allerhand Beschwerdcn, welche bei Diabetikern

vorhanden zu seiu pflegen: Durstgefuhl, Trockeoheit im Munde, oftinaligen

Drang zum Harnlassen (al lei dings nur Poliak isurie, nicht Polyurie), ferner

heftige Kopfschmerzen, lancinirende Schmerzen in den Oberschenkeln und

Armen, allgeraeines Mattigkeitsgefuhl. Eine Schwester, die an ahnlichen

Symptomen gelitten batte, sei vor kurzem an der Zuckerkrankbeit ge-

storben.

Die Untersuchung des Urins der Patientin, deren Organe sich sonst

gesund erwiesen, ergab folgendes: Die Tagesmenge, mehrere Tage bindurch

beobachtet, schwankte nicht erheblich und betrug 1700— 1800 ccm. Die

Harnfarbe war normal, der Harn selbst stark sauer und von Uraten ge-

trubt. Das specifiscbe Gewicht betrug bei zwei Tagesmengen 1025, ein-

mal 1027.

Die Untersuchung auf Eiweiss fiel negativ aus; dagegeu reducirte der

Harn bei der Trommer’sche Probe das Kupferoxydhydrat mftssig stark, und

es konnte zunAchst schiltzungsweise (nach .Iastrowitz) eine Zuckermenge

vermutet werden, die nicht viel uber 1 pCt. betragen konnte. Bei der

quantitativen Bestimmung rait Fehling’scher LOsung ergab eine daraufhin

untersuchte Tagesmenge, die wir iibrigens uuter Chloroform bis heute un-

verAndert uns erhalten haben, auf Traubenzucker bezogen, eine Reduktion

entsprechend 1,4 pCt. Nun zeigte aber die Polarisation dieses Harns

nine Linksdrehung von 1,2 pCt. (auf Traubenzucker bezogen), und die

Seliwanoff’sche Reaktion auf Laevulose fiel sehr stark positiv aus. Es

wurde weiterhin von deni betreffenden Harn eine Portion mit Hefe im

Brutofen zur Vergithruug gebracht. Dieser vergohrene Ham reducirte

nicht niehr, drehte die Ebene des polarisirten Lichtes nicht raehr und

ergab keine SeliwanofTsche Probe. — Die Linksdrehung des Harns konnte

also nur von einer verg&hrbaren, liuksdrehenden Ketose herruhren, und

diese konnte nur Fruchtzucker sein, was auch das Verhalten der Seliwanoff-

seben Reaktion bestAtigte.

Es wurde weiterhin wAhrend der Beobachtungsdauer ein Aderlass vor-

genommen, der bei der vollblutigen Constitution der Patientin und ihren

heftigen Kopfschmerzen indicirt war. Etwa 160 ecm Blut wurden sofort in

mit Sublimat gesAttigter physiologischer NaCI-LOsung aufgefangen und mit

derselben noch weiterhin versetzt, bis alle Eiweisskdrper ausgefallt waren.

Das wasserhelle Eiltrat ergab trotz der Verdunnung uud trotz des Verlustes

an Kohlenhydraten dutch das Coagulum noch immer neben einer Ausserst

starken Seliwanotfschen Reaktion eine Linksdrehung von 0,9 pCt. (auf

Traubenzucker bezogen) und eine erhebliche Reduktion des Kupferoxyd-

hydrats.

Es lag also hier ein Fall von Laevulosaemie und Laevulosurie vor.

Die Pat. erhielt sodann Morgens nach dem Fruhstuck 150 g Dextrose.

Die einzelnen Portionen des Harns wurden l
/2 stundlich wAhrend 6 Stun-

den aufgefangen und einzeln bestimmt. Sie ergaben alle eine starke Seli-

wanoffsche Reaktion, alle eine Linksdrehung, die zwischen 0,4 pCt. und

1,2 pCt. schwankte. Eine ErhOhung derselben aber fand nicht statt.

Am folgendeu Tage wurden der Pat. 160 g Laevulose 2 Stuuden nach
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dem Pruhstuck eingegeben. W&hrend 4 Stunden wurden die einzelnen

Pnrtionen Ham stuudlich untersucht. Dieselben gaben allc eine starke

SeliwanofTsche Reaktion, bewirkten aber nur eine Linksdrehuog zwischen

0,3 pCt. und 0,5 pCt. Der Rest des Urins vom Tage, bis zum anderen

Morgen urn 9 Dhr gesammelt, zeigte in toto nur 0,4 pCt. Linksdrehung, also

vreoiger als die Tagesmengen ohne Darreichung von Laevulose. Hingegen

ergab der Lolinstein’sche Gabrungsapparat, den wir mit dieser Harnportion

beschickten, eine Vergahrung von 1,1 pCt.

Der Fall zeichnete sich also durch folgende bemerkenswerte Eigentum-

lichkeiten aus:

I. Es lag eine bisher nur selten beobachtete (VENTZKE, Czapek,

Zixmer, Worm-MCllkr, Seeoen und KOlz), und aucb bisher noch nicht

sicber festgestellte Anomalie des Kohlehydratstoffwechsels vor, welche sich

in sponlaner Fructosurie ansserte.

II. Es konnte gleichzeitig Fructosaemie nachgewiesen werden.

III. Der Vergleich der Linksdrehung mit den Ergebnissen der Titration

bewiea, dass dabei gleichzeitig Dextrose in nur geringer Menge ausge-

scbieden wurde. FIs lag also fast reine Fructosurie vor.

IV. Die Stoffwechselanomalie konnte alimentar insoweit nicht beein-

test werden
,

als durch Eingabe von Dextrose oder Laevulose die

Uevuloseausscheidung nicht verstarkt wurde. Hingegen trat durch Eingabe

ton Fruchtzucker outer Herabsetzung der Fruchtzuckerausscheidung Dextrose

in nicht unerheblicher Menge auf.

Der Fall durfte auch von lnteresse sein in Hinblick anf die Unter-

Michnngen von Strauss bezflglich der alimentaren Laevulosurie bei Lebcr-

crkrankungen. Die I’at. zeigte keinerlei Symptome einer Leberaffektion

und assimilirte auch die alimentar zugefugte Laevulose bestens.

Die Unbeeinflussbarkeit der vorliegenden Stoffwechselanomalie durch

Darreichung des StofTwechselprodukts selber zeigt so in it eine (allerdings nur

entfernte) Aehulichkeit mit der Pentosurie, bei welcher die Harnpentose

(optisch inaktiv, NEUBERo) durch Zufuhr von Pentose und Pentosanen

;>ber optisch aktiv) nicht beeinflusst werden konnte. (Blumenthal und

Bul.)

Wir behalten uns weitere Untersuchungen dieser eigentumlichen Stoff-

wechselanomalie vor, sowohl hinsichtlicb der Menge der Fructose im Blut

und Harn. und ihrer Constanz, als auch hinsichtlich ihrer Becinflussung

durch DiSt. Wir beabsichtigen auch die Versuche mit alimentarer Zufuhr

ton Dextrose und besonders Fructose noch eingehender zu studiren.

Schliesslich niOchten wir noch erwahnen, dass Herr Dr. Neubero,
Assisted t am chemischen Laboratorium im hiesigen pathologischen Institute

die Goto hatte, mittels einer von ihm soeben erst angegebenen Methode

des ausschliesslichen Nachweises vou Laevulose im Harn mittels Methyl-

phenylhydrazin die Gegenwart derselben in unserem Falle zu bestatigen.

Litteratur.

Vestzkk, Journal f. prakt. Chcmie 1842, Bd. 25. — Czapek, Prager med.

'A’ochenschr. 1876. — Zimmer, Deutsche med. Wochenschr. 1876. — Worm-
MCllzr, Pfluger's Arch. Bd. 38. — Seeoen, Centralbl. f. d. med. Wissensch. 1884;
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cfr. dazu: Kol*, Zeitscbr. f. Biologie. Bd. 27. — Nkl’bkbo, Berichte d. chem.

Gesellsch. 1900 u. 1902, 35, No. 4. — Bi. umknthal und Bial, Deutsche med.

Wochenschr. 1901, Bd. 22. — H. Strauss, Deutsche med. Wocheuschrift 1901,

No. 44 u. 45.

W. M. Rayliss und E. H. Starling:, Ueber den Mechanismus der soge-

nannten peripheren Reflexsekretion des Pankreas. Centralbl. f. Physiol.

1902, No. 23.

E.s ist bekannt, dass EinfQhrung von SAuren in das Duodenum eine

Sekretion von Pankreassaft verursacht, und es ist auch gezeigt worden,

dass dieses Kesultat auch nach nervOser Isolirung vou Duodenum und

Pankreas zu stande kommt. Man hat daher den Weg des „Reflexesu in

den zerstreuten Ganglien des Pankreas gcsucht. Verff. stellen nun zu-

nachst fest, dass auch nach ZerstSrung alter Nervenbahnen voin Jejunum

— denn auch vom Jejunum ist der Vorgang auszulOsen — und vom Plexus

Solaris noch die Wirkuug der SAureeinfuhrung in Erscheinung tritt. Sir

muss also auf einer chemischen Reizung beruhen. Demgegeniiber aber

stand die Wirkungslosigkeit der lnjektion von SAure in den Blutkreislauf.

Verff. kamen nun auf den Gedanken, dass die Siiureinfuhrung in das

Duodenum zur Bildung einer unbekannten chemischen Substanz in der

Schleimhaut des Darms fuhre, welche ihrerseits die Reizung der Drusen-

zellen des Pankreas iibernebme, und sie pruften die Richtigkeit dieser

Vorstellung, indent sie die Schleimhaut des Jejunum mit mitO,9proc HCI

zerrieben und nun das filtrirte infus in die Blutbahn brachten. Ein

Cubikceutimeter des Infuses geniigte, urn einen machtigen Strom von

Pankreassaft hervorzurufen. Die durch die Wirkung der Saure aus der

Schleimhaut des Darms gebildete Substanz nenuen die Verff. Sekretin,

ihre Vorstufe Prosekretin. Die Abspaltung des Sekretins kann auch mit

kochendem Wasser oder SalzIOsung ausgefuhrt werden. Man kann die

saure SekretinlOsung kochen, neutralisiren und filtriren, ohne ihre Wirkung

abzuschwachcn. Verff. machen darauf aufmerksam, dass im Lichte ihrer

Versuche eine Wiederholung der Pawlow’schen Versuche uber die sekreto-

rische Punktion der Vagi auf das Pankreas notwendig erscheint, weil die

Sekretion des Pankreas mittelbar durch den Debertritt der Magensfiure in

das Duodenum veranlasst sein kann. M. Lewandowsky.

H. Heehhold, Ueber PhosphorsAureester von Eieralbumin. Zeitscbr. f.

physiol. Chem. Bd. 34, S. 123.

Krystallisirtes Eieralbumin wurdc in Natronlauge gelOst und mit

Phosphoroxychlorid behandelt, durch SalzsAure oder EssigsAure gefAllt und

der eutstaudene Niederschlag noch eiumal resp. raehrmals derselben Be-

handlung unterworfen. Der durch SAure erhaltene Niederschlag enthielt

I,17— 1,36 pCt. Phosphor. Er lost sich iu kunstlichem Magensaft unter

Bildung phosphorhaltiger Verdauungsprodukte. Nimrnt man zur L8sung

des Eiwemses statt Natronlauge Triuatriumphosphat, so entstehen bei Be-

handlung mit Phosphoroxychlorid Korper von zum Teil geringerem P-Gehalt.
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Es wnrde in diesem Falle die durch AnsUueru mit Essigsaure erhaltene

Masse (Niederschlag -f- Fliissigkeit) der Dialyse untcrworfen und so von

Phosphorsaure befreit. Der so erhaltene Iftsliche KOrper enthielt

1,21 pCt. P, der unlQsliche 0,63 pCt. Der in der Ldsung entlialtene

KOrper stelit riach seinem Verhalten in der Mitte zwischen den Albuminen

und primaren Alburaosen. Die in Wasser unldsliche Verbindung rOtet

feuchtes l.akmuspapier, 1 st im Magensaft ldslieh und giebt an verdfinnte

Salpetersaure Orthophosphorsaure ab, w&hrend cin Auszug von Casein mit

verdunnter Salpetersaure nach Verb Metaphospborsaure enthalt.

E. Salkowski.

1) E. Wertheimer avec Lepage, Sur (’association reflexe du pancreas

avec l’intestin grele. Journ. de physiol, et de patbol. gener. T. Ill,

p. 689.

2) Dieselben, Sur I'association reflexe du pancreas avec I’intestin grele.

Fibenda. p. 708.

1) W. und L. haben die Versuche von Popielski (unter Pawlow)
nachgepruft. Danach sollten saure Ldsungen ins Duodenum gebraclit die

Pankreassekretion anregen. Die Verff. fanden nun, dass dies nicbt nur

vora Duodenum aus geschieht, sondern auch von der Sclileimhaut des

Jejuno-lleum in ihrem obersten Viertel bis Drittel. Sie weisen darauf bin,

dass dieses Verhalten als ein zweckmassiges zu erachten ist, insofern der

im Duodenum nicht neutralisirte, saure Speisebrei min von den tieferen

Stellen aus immer neue Erregungen des Pankreas setzt und zu weiterer

Absonderuog alkalischen Pankreassaftes Anlass giebt. — Es handelt sicli

bei dieser Absonderung uni einen Reflex, da ins Bint injicirte Sluren

keiue Pankreassekretion erzeugen. — Ebeuso wie Sauren wirken Chloral-

hydrat und SenfOl reflektorisch auf die Sekretion des Pankreas steigernd

ein, dagegen ist das mit CrotonOl, trotz seiner starken Reizung der Darm-

Hcbleimhaut nicbt der Fall.

2) Die Verff. wollten feststellen, wo die Reflexceutreu fur die An-

regung der Sekretion des Pankreassaftes bei Sftureinjektion in den Dunn-

darm liegen. Sie trennten die Abdominalorgane aus ihren Verbindungen

mit deni Nervensystem durch Durchschneidung des Ruckenmarks, der Vagi

und Sympathici. Sie hoben dann durch Ligatur oder Schnitt den Zu-

sammenhang zwischen Jejunum und Duodenum auf. — Aus ihren Resul-

taten schliessen sic, dass neben den schon bekannten Reflexcentren, die

den Zusammenhaug zwischen Pankreas und Duodenum vermitteln und im

Pankreas selbst gelegen sind, es noch andere giebt, die ersteres mit dem

Jejunum verbinden und in den Ganglia coeliaca und mesenteries superiors

liegen. A. Loewy.

E. Fromm und H. Hildebrandt, Ueber das Schicksal cyklischer Terpene

und Campher im tierischen Organismus. Zeitschr. f. physiol. Cliem.

Bd. 33, S. 579.

Die in der Ceberschrift genaunten Korper werden als ,,gepaarte
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Glukuronsfiuren -1 ausgeschieden. Da sicli Glukuronsfiurc nur an Substanzen

mit Hydroxylgruppen anlagern kanu. schafft der Organisinus eine solche

durcli Oxydation oder Aulagerung der Rlemente des W'asser (H— OH),

wenn das urspriingliche Produkt noch keine Hydroxylgruppe enthalt.

Vou den untersuchten Substanzen (Pinen, Phellandren, Camphen, Sa-

binen, Sabinol und Thujon) liefert nur das letzte eine wohlcharakterisirtc

Substanz, das Kaliunisalz der Thujonbydrat-Glukuronsiiure.

C. Neuberg.

M. Miililmann, Weitere Dntersuchungen fiber die Ver&nderungen der

Nervenzellen in verschiedeuem Alter. Arch. f. mikrosk. Anat. Bd. 58,

S. 231.

Nahm Vcrf. bisher das Pubert&tsalter als Zeitpunkt des Auftretens

des Fettpigments in den Gangliehzellen an, so konnte er dnrch neue Unter-

suchungen jetzt nachweisen, dass beini Menschen von den ersten Lebens-

jahren an regelmfissig in den Nervenzellen pigmentirte FettkOrnchen auf

treten, die zuerst zerstreut, dann sicli allmiililicli anh&ufend das Protoplasina

der Zelle besetzen. Mit dem Alter nimmt das Fettpigment im Central-

nervensystem inimer mehr zu, so dass bei Greisen die meisten Zellen mit

KOrnchen vollgestopft sind. Das Fettpigment hauft sicli in den Nerven-

zellen an Stelle des Protoplasmas mit dem Wachstum des Organismus an;

Veil, bezcichnet den Vorgang als „Fcttpigmeiitmetamorphose. u Dieselbe

hat nichts mit specifischen krankheitserregenden Eigenschaften zu tbun,

ist vielmehr eine normale Erscheinung des Alters, und zwar, wie Verf.

nachgewiesen hat, nicht nur beim Menschen, sonderu auch bei den hfiheren

Sfiugetieren. Infolge der hochgradigen compensatoriscben Fiihigkeit des

Protoplasmas der Nervenzelle fibt dieser degenerative Vorgang keinen

schfidlichen Rinfluss auf die Verrichtungen des Organismus aus, bis er im

Alter so grosse Dimensionen annimmt, dass sicb doch Defekte in der

Funktion bemerkbar machen. Dringt der Process starker in die wichtigen

Lebenscenlren der Medulla oblongata ein, so kommt das Eeben zum Rude.

M. Rothmann.

M. Sydney, Tendon -Transplantation. John Hopkins Hospital Bulletin.

Aug. 1901.

Verf. beschreibt nach Besprechung der verschiedenen Methoden der

Sehnentransplantation einen Fall, in dem er bei Hohlfuss nach spinaler

Kinderlabnmng den Peroneus brevis unter der Achillessehne bin durch-

gezogen und an den Flexor potlic. longus befestigte, ferner den Peroneus

lougus in die Achillessehne verflocht und in einer zweiten Operation einen

Teil des Tibialis erst durch eine Oeffnung des Extensor digit, longus zog

und ihn hier mit Seidennfihten befestigte. Das Resultat war ein gntes.

Joachimsthal.

E. rilmanu, Benutzung von Unterhautzellgewebslappen bei Operationen.

Wiener tiled. Wochenschr. 1901, No. 47 u. 48.

W'enn man einen gextielten Hautlappen bildet, diesen sammt dem

Unterhautfettgewebe von der Unterlage abpraparirt und parallel zu seiner
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Oberflache spaltet, so dass der obere Teil aus Epidermis und oberer Cutis-

schicht. der untere aus unterer Cutisschicht und Unterhautfettgewebe be-

stebt, den letzteren alsdann in eine Gewebsliicke implantirt, so bildet sicb

hier, vorausgesetzt dass die Ernahrung durch den Stiel hinreichend ist,

eine feste, fibrose Bindegewebsmasse; das belt schwindet und noch nacli

Jahren ist an der Stelle eine vermehrte Resistenz fublbar.

U. hat diese Thatsache zur Radikaloperation grftsserer Schenkelhernien

benutzt; wenn man dabei Lig. Pouparti und Periost des Schambeins ver-

naht hat, bleibt hAutig im Ausseren Nahtwinkel eine schwache Stelle,

welche zu Recidiven Anlass geben kann. U. umschneidet nun einen mit

der Basis nach dem Poupart’schen Bande gerichteten Lappen, spaltet ihn

in der angegebenen Weise und befestigt den Uoterhautzellgewebslappen

in jener Lucke. Kin Muskellappen aus dem M. pectineus wild noch daruber

gedeckt.

L". hat 9 Falle in den letzten 8 .lahren in dieser Art operirt und von

7 die Nachricht bekommen, dass sie recidivfrei geblieben sind; keiner

davon ist weniger als zwei Jahre vorher operirt worden.

Auch in einem Falle von Wanderniere hat U. das Verfahren ange-

wandt; bier bildete er einen grosscn Lappen, doppelte ihn und legte in die

so gebildete Tascbe die Niere hinein und befestigte sie dann. Kin Teil des

Interhautfettgewebslappen stiess sicb unter Eiterung nekrotisch ab, zwei

Jahre spater aber lag die Niere noch an der richtigen Stelle fixirt.

Die nAheren Kinzeliieiten der Technik raiissen im Original nachgelesen

werden. Herzfeld.

C. Roster, Dcber die Beziehungen der Drucksteigerung und der Volum-

zunahme am normalen menschlicben Auge, nebst einigen Bemerkungen
zur Form des normalen Bulbus. v. Graefe’s Arch. f. Ophthalm. LI 1 . 3,

S. 402.

Nach den Untersuchungen von Roster giebt die Bulbuswand nach

Erbflhung das intraocularen Druckes nur schr wenig nach, besonders der

rordere, conisch gebildete Abschuitt des Auges erleidet sozusagen keine

lerinderung. Der Raum des Auges sucht sich zu vergrOssern, indem

zoerst bei den niederen Druckstufen die hintere ziemlich flache Wand
etaas nach aussen verscboben wird, wAhrend bei den h&heren Druckstufen

diese Stelle sicb noch raelir nach aussen bewegt, aber zugleich die

iijuatorielle Gegend, besonders die temporale obere und untere Seite, sich

mehr dem Innern des Auges nahern. Diese Formveranderung wird durch

die Ausdehnung der Sklera und durch das Bestreben des Auges, sich der

Kugelform zu nahern, verursacht. Horstmann.

A. von zur Miihlen, Dig Nachbehandlung der Radikaloperation oline

Tamponade. Zeitschr. f. Ohrenheilk. 39. Bd., S. 380.

Verf. nimmt bei der Radikaloperation nur so viel fort, als unumgang-
lich BOtig ist zur vOlligen Freilegung des Krankhaften sowohl als auch

aller Buchten und Zellen, wodurch die neugescbaffene HOhle die denkbar

geringste Ausdehnung erhalte und die Epidermisiruug derselben rascher

Digitized by Google



Magkk. — Williams. No. 12.200

erfolgen k5nne. Die retroauriculare Wunde vernSbt Verf. iminer priiuir.

Nach dem zweiten Verbande, meist schon nach 8 Tagen, lUsst Verf. die

Tamponade fort, der Verband wird taglich erneuert und das Obr roit

warmern Wasser vorsichtig ausgespiilt; bei fOtider Sekretion hat ihin

lOproc. Napbthalinldsnng gute Dienste geleistet. Auch bei ganz normaletn

Heilniigsveriauf ist die Granulationsbildung eine reichlicbe, bat aber, nach

Verf., durchaus nichts be&ngstigendes. „Wenn man den ganzen Heilungs-

verlanf sich selbst flberllsst, so tritt nach Bildung einer neuen festen

Grundlage Epidermisirung auf.“ Nur wenn die Granulationsbildung bc-

deutend werden sollte, obne dass kranke Knocheuherdc zuruckgcblieben

sind, soil uuter lokaler Anisthesie mit lOproc. Cocainldsung alles Ueber-

flussige mit dem scharfen LOffel entfernt werden. Sollte sich bei der Nach-

behandlung oline Tamponade eine Neigung zu Stenosirung des GehOrgangs

zeigen, was Verf. mehrmals beobachtete, „so ware unverzuglicb zur Tam-
ponade zu greifen, sowie selbstverstandlicb in den Fallen, wo sich zwischen

Mittelohr und der im I’roc. mast, befindlichen Hbhle Merobranen mit un-

geniigender CoramunikationsOffnung ausbilden wollen. 11 Den, nach Verb’s

Ansicht, einzigen Einwand gegen das von ihin geiibte Verfahren, dass

durcb ungehinderte Gewebsnenbildung die in den Knochenhflhlen vielleicht

nocli vorhandene Epithelreste uberwuchert werden und nachtraglich zu

erneuter Complikation im Sinne einer Cholesteatombildung Veranlassung

geben kbunten, sei er nicht in der Lage, strikt zuruckzuweisen, wenn es

ihm auch unwabrscbeiulich erscheine. Dazu sei die Beobachtungszeit eine

zu kurze. Schwabach.

Mager, Ueber Amyloidtiimoren im Larynx. Wiener med. Presse 1901,

No. 49.

Die bisherigen wenn auch sp&rlichen Beobachtungen ergeben, dass

auch Amyioidgeschwiilste, mit Ansnvhme der wahren Stimmbander, uberall

im Kehlkopf ihreu Sitz haben konnen, vielleicht mit leichter Bevorzugung

der hinteren Larynxwand. In des Verb’s Fall war die Amyloidmasse in

iufiltrirender Form mit grobhOckeriger OberflSche an den TaschenbSndern

vorhanden, besonders am linken, so dass nur das hintere Drittel des

Stimmbandes sicbtbar war. Mittelst schneidender Pincette wurde von den

Tumoren so viel entfernt, dass die StimmbSnder frei lagen. Die mikro-

skopische Untersuchung ergab, dass es sich um wahre Amyloidtiimoren

bandelte. Auch fand sich die fast immer bisher gemachte Erfahrung, dass

Knorpelzellen von hyalinem Charakter in Form eines scbarf urascbriebeuen

Herdes in dem Tumor eingelagert waren. W. Lublinski.

Williams. The frequency of trichinosis in the United States. Journ. of

med. research. Boston 1901, Vol. II, No. 1.

Verf. bat bei 506 Obduktionen infolge anderer Ursachen die Musku-

latur mikroskopisch auf Trichinen untersurht und fand in 27 Fallen oder

5,3 pt’t. Trichinen. Die Infektion mit Trichinen musste in einigen Fallen

vor einer betracbtlichen Zeit stattgefunden haben. Der Grad der Infektion'

war selir verschieden, zuweilen war sie sehr ausgedehnt, einige Male so
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pering. dass nur ein oder zwei Wurraer gefunden wurden. Die betreffen-

den Personen stammten aus den Staaten Nordatnerikas und aus Europn.

Ein Einfluss der Nationality auf die Haufigkcit de.s Vorkommens voii

Triehinen kounte bei dem geringen Material nieht festgestellt werden.

Eine grosse Zahl der mit Triehinen Behafteten staniinte jedenfalls ans den

Vereinigten Staaten. Eosinophile Zellen wurden weder uni die einge-

lupselten Triehinen noch in deren N'Abe gefunden, Mastzellcu waren bei

alter Trichinosis weder in den Kapseln noch uni sie. Zuweilen bilden

sich urn die Kapseln neue elastische Fasern. Wie dies bereits von

I.ICCKART und I.ANGERHASS beschrieben ist, dringen nach dem Absterben

der Triehinen in die Kapseln junge Zellen, und derartige Kapseln werden

mit fibrdsem und Fettgewebe erfullt. H. Bischoff.

E. Asehkinas.s und W. Caspnri, Ueber den Einfluss dissociirender Strahlen

auf orgauisirte Substanzen, iusbesondere liber die bakterieuschAdigende

Wirkung der Bec<|uerelstrahlen. Arch. f. gcs. Physiol. l'JOl, Bd. 86,

S. 603.

Nachdeni Verff. festgestellt batten, dass der Sauerstoffverbrauch uber-

lebender Froscbmuskelsubstanz bei Bestrahlung mit Hontgen- und Beoquerel-

Strahlen etwas, wenn auch nur wenig, herabgesetzt ist, haben sie den

Einfluss dieser Strahlen auf Bakterien studirt. Sie experimentirten mit

Prodigiosuskeiraen und fanden, dass die ROntgenstrahlen auf Bakterien

einen schAdigenden Einfluss nicht ausuben. Die Becquerel-Strahlen, welche

darauf studirt wurden, wurden von einem PrAparat, das etwa aus 1 g
Barium-Radium- Bromid-Krystailen, die in einer 6 ram hohen Messingskapsel

auf einer KreisflAclie von 3 cm Durchmesser ausgebreitet waren, geliefert.

Sie fanden, dass die Gruppe von Strahlen, welche nur schwach beim

Durchgange durch beliebige Medien absorbirt wird, ohne Einfluss auf die

Entwickelung der Predigiosuscolonien war, wAhrend die leicht absorbir-

baren Strahlen stark baktericid wirkten. Die Anordnung der Versuche

war so getroffen, dass ausser den Strahlen selbst niebts zur Wirkung kam,

weder das abgeschiedene Brom noch etwa Fluorescenzlicht oder VerAnde-

rungen der von den Strahlen passirten Luft. H. Bischoff.

Kappin, Action de Puree sur les cultures de tuberculose en bouillon et

sur le cobaye tuberculeux. Soc. de Biol. 1901, No. 24.

R fand, dass, wAhrend Zusatz von HarnsAure und harnsaurem Natrium

auf das Wachstum von Bouilloncultnren der Tuberkelbacilleu keinen Ein-

fluss haben, ein Zusatz von Harnstoff das Wachstum stark beeintrAchtigt.

Verf. hat daher tuberkulOse Meerschweinchen mit Injektionen von sterili-

drter HarnstoflflOsung behandelt und gefundeu, dass das Gewicht sehr

merklich zunahm und der Zustand sich besserte. Die Versuche sind noch

im Gange, so dass R. selbst ein Urteil noch nicht zu fAlleu wagt.

H. Bischoff.

Digitized by Google'



202 Mokkignk. — Heli.in. Mkkkm.. No. 12.

H. Moreigne, Action du jus He raisin sur Porganisme. (Cure He raisins.)

Soc. He Biol. 1901, No. 18.

Um festzustellen, worauf Hie Wirkung der Traubenktiren beruht, nabra

Verf. tiack voraufgegangener geuauer Beobachtung mehrere Tage laug

t&glich 2—

3

Vj Pfund Weintrauben, wobei Schale und Kerne soweit als

moglich entfernt wurden. Das Resultat dieser Beobacbtungen war kuri

folgendes: die grOssten Veranderungen zeigten sich am L’rin. Die Farbe

des entleerten Hams war heller, menials zeigte zicli ein Niederscblag von

I'raten u. dergl., trotzdem derartige Niederschlfige vor Beginn der Trauben-

kur mitunter vorgekommen waren. Zucker trat ini Urin nie auf. Die

Menge des Urins war, nanientlich vom dritten Tage an, deutlicb vermehrt,

die Aciditat stark herabgesetzt. Von den fibrigen Veranderungen sei er-

wahnt die regelmiissig auftretende starke Darmentleerung, wobei die Menge

des Stubls mehr als doppelt so gross, wie vorher, war, die Stfihle selbst

waren wAsseriger und reich an Stickstoff. Festgestellt wurde eudlicb

regelmiissig eine betriiclitliche Zunahme der Gallensekretiou.

K. Kronthal.

D. Hellin, Ueber das Collabiren der Lunge beini I’neuniotliorax, nebst

Bemerkungen fiber die Wiederentfaltung der Lunge und den doppel-

seitigen Pneumothorax. Berl. klin. Wocheuscbr. 1901, No. 40.

Ueber die Frage, ob beirn Pneumolhorax die entsprecliende Lunge

vollig collabire oder ob doch nocli Luft durch die Trachea in die Lunge

gelange, differiren die Ansichten der Autoren. Zur Entscheidung dieser

Frage bat Verf. an Kanincben experimentell einen doppelseitigen Pneumo-

thorax angelegt, teils durch kleine, teils durch breiteste Eroffnung des

Pleurasackes und die Tiere mehr oder weniger lange Zeit darnach am

Leben bleibeu sehen. Dadurch wird erwiesen, dass die Lungen nicht voll-

stiindig collabiren; wire letzteres der Fall, so batten die Tiere fast

moraentan zu Grunde gehen mfissen. Die Wiederentfaltung der Lunge

kann nur durch die schnelle Resorption der in die Pleurabfihle einge-

drungenen Luft nach Verschluss der Oeffnung erkliirt werden. L. Perl.

F. Merkel, Ueber Albuminurie bei Obstipation. VViirtt. med. Corresp.-Bl.

1901, No. 13.

Die schon vielfach gemachte Beobachtung, dass bei Ostipation Aibu-

minurie mit hyalinen Cylindern auftreten kann, konnte M. in 10 Fallen

bestatigen. Was die Ursache fur dieses Zusammentreffen anlangt, so

glaubt Verf., dass eine mehr oder weniger starke Anffillung des Colou in

der Nierengegend, sei es mit Kotmassen oder aucb nur mit Gasen, im

stande ist, bei dazu disponirten Menschen eine zwar verschieden lange

dauernde, aber in jedem Falle vorfibergehende Ausscheidung von Eiweiss

mit oder ohne Harncylinder herbeizuffihren. Der wesentliche Grund dieser

Erscheinung soil in dem Druck des mehr als iu normaler Weise gespannten

Darmes auf die Nieren liegen. Dass dem thatsSchlich so sein kann, be-

wcisen die gelungenen Versucbe, durch Druck auf eine Ren mobilis

Albuminurie hervorzurufeu. Ob neben diesem Druck noch etwa toxische
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Einflusse im Spiele sind, odor ob die Eiweissabsonderung gar die direkte

Folge zweifellos giftigcr Zersetzungsprodukte aus dem Darminbalt, wie sie

bei Obstipation sehr liiutig vorkoiuuien, ist, lasst sich uiclit sicher ent-

scheiden.

Praktisch wichtig ist es aber in jedem Fall, dass die Albuminuric bei

obstipation durch zweckmassig eingeleitete Maassnahmen, wie Kinlftufe mil

Wasscr oder Oel, oder die Eingabe von abfubrenden Mitteln per os, nach

2—10 Tagen jedesmal spurlos verscbwand und aucb bei wiederbolten

Untersuchungen nicht wieder aufgefunden werden konnte.

Was das Alter und das Geschlecht der betroffenen Kranken anlangt,

so waren alle Altersstufen und beide Gescblechter ziemlicb gleichmassig

beteiligt. Carl Rosenthal.

II. Wallace, A short note on bilbarzie haematobia and notes of three

eases. The Scottish nied. and surg. journ. 1901. Rd. 8, No. 2.

Die drei in der Ueberschrift bezeichneten Falle betrafen junge Manner

Anfang der 20er Jahre, die s&mmtlich in Sud- Afrika lebten. Sie litten

an Hamaturie, ohne dass sie sonst iiber erhebliche Beschwerden zu klagen

gebabt batten. Allen drei Fallen war der Umstand gemeinschaftlich, dass

die Eier der Bilharzia haematobia mit Leichtigkeit gefunden wurden,

wenn man Blutklumpchen, die mit dem Urin entfernt wurden, untersuchte.

Dagegen fand man sie niemals, wenn der Urin klar war, auch wenn der-

selbe centrifugirt worden war. Als bestes Mittel gegen die Krankheit gilt

Salol. Bei Kranken, die lange Zeit au Bilharzia haematobia leiden,

kommen zuwailen als Complikationen Nieren- und Blasensteine, sowie

Pyelitis und Cystitis vor. In der Mehrzahl der Fiille aber scheint die

krankheit langsam zu verschwinden und befallt in der Regel nur jugend-

liche Individuen. Carl Rosenthal.

1 . Hoffmann. Ueber die hereditSre, progressive, spinale Muskelatropliie

im Kindesalter. Munch, med. Wochenschr. 1900, No. 48.

Von mit Muskelatrophie verbundenen Lahmungen, welche sicli schlei-

cbend und chronisch entwickeln und progressiv verlaufen, sind im Kindes-

alter bis jetzt genauer bekannt die Dystrophia muscularis progressiva und

die neurotische progressive Muskelatrophie. Eine dritte, von den vorigen

beiden verschiedene progressive Muskelatrophie, welche sich im friihen

Kindesalter abspielt, ist spinalen Ursprungs. Das klinische Bild ist folgen-

des: Auf familiarer oder hereditarer Basis stellt sich schleichend im ersten

Lebensjahre bei ganz gesunden Kindern eine symmetriscbe, schlaffe,

atropbische Lahmung zuerst an den Oberschenkel- und Beckenmuskeln ein,

schreitet von da auf die Riicken-, Bauch-, Hals- und Schultergiirtel-

muskulatur fort, um dann sowohl an den Beinen wie au den Armen eiueu

absteigenden Verlauf bis an die Spitzen derselben zu nehmen. Verbunden
damit sind: Fehlen der Sehnenreflexe, Entartungsreaktion, hautig Obesitas,

Kihrend sensible Storungen fehlen, Contrakturen dagegen sich spater ein-

stellen konnen. Die geistige Beanlagung und Entwickelung ist gut, die

binnesorgaue fuuktioniren normal, Bulbarerscheinuiigeti trcten nicht ein.

Digitized by Google



2^4 Frank. — Fhikhmann. No. 12.

Muskelhypertrophie und Pseudohypertrophie werden stets vermisst. Her

Ausgang ist immer tOtlich; der Tod erfolgt ca. 1— 4 .lahre nacli dem Aus-

brtich der Krankheit durch sekundare Lungenaffektionen. — Das Fehlen

von Hypervolutn der Muskeln unterscbeidet die Krankheit von der Dyn-

tropliie; die neurotische Muskelatrophie ninunt an den Gliedmaassen einen

umgekelirten Gang, schreitet nach dem Rnmpf aufwSrts. — Der schleichende

Beginn, der progressive Verlauf, die symmctrischc diffuse Verbreiuiug, der

tfitliche Ansgang nnterscheiden die Krankheit von der akuten spinaleo

Kindcrlahmutig und der Neuritis multiplex. — Der anatomische Refund

weist auf (3 Falle): Symmetrische, sehr starke Degeneration des peri-

pheriseben Neurons alter unterbalb des Hypoglossus abgehendeu motori-

schen Nervenpaare incl. des spinalen Accessorius — Schwund und hoch-

gradige Degeneration der mnltipolaren Ganglienzellen der Vordersauleu

des Riickenmarks, entsprechend starke Veranderungen bis zu fast vfilligem

Scbwund der intra- und extramedullaren vorderen Wurzeln, Degeneration

der motoriseben peripberen Nerven und der intramusknlAren Nervenastchen

— Muskelatrophie. — Die Tberapie: Salzbader, Strychnin, Jodkalium. Elek-

tricitat, erwies sicli als macbtlos. — EinschlSgige Falle sind von Werdnig,

Verf., Thomson und Bruce, Haushalteu und Bruns beschrieben.

Stadthagen.

E. Frank, Die Hetol- (Zimmtsaure-) Behandlung der Lungentuberkulose

und ibre Aimeudung in der ilrztlichen Praxis. Therapeut. Monatsh.

1901, H. 12.

Die Arbeit enthalt Anweisungcn fur den praktischen Arzt, der gewillt

ist event, ohne Assistenz mit einfachsten Apparaten die intraveuose Hetol-

injektiou gegen Lungentuberkulose anzuwenden. Verf. ninunt in Bezug

auf den Wert der Hetolbehandlung einen zieinlieb optimistischen Stand

punkt ein — namentlieb gegenuber den beginnenden, uncomplicirten

Tuberkulosen — einen Standpunkt, der in den vielen Publikationen aus

letzter Zeit fiber diesen Gegenstand keine Stutze findet.

Schaefer.

Friedmanu, Untersuchungen fiber Vererbung von Tuberkulose. Deutsche

med. Wochenscbr. 1901, No. 17.

Das untersuchte Material umfasste samintlicbe innerhalb ca. 6 Jahren

in der II. raediciuischen Klinik zu Berlin beobachteten Falle von tuber-

kulbser Lungenschwindsucbt und tuberkulfiser Meningitis. Die Gesammt-

zahl der Falle betrSgt 2984; unter diesen findet sich sicher positive

elterlicbe Hereditfit bei 983 Patienten (33 pCt.), scheinbar negative

elterliche Hereditat bei 751 Patienten (25 pCt.), tinklare Angaben bei

1250 Patienten (41,8 pCt.). Unter den ersten 983 Fallen mit positiver

elterlicher Hereditat sind: 503 Fftlle (51,2 pCt.) mit vaterlicher Belastung,

323 Falle (32,8 pCt.) mit mfitterlicher Belastung, 157 Falle (15,9 pCt)

mit beiderseitiger Belastung. Die ausdruckliche Angabe, dass tuberkulOse

Geschwister vorhanden seien oder svareu, findet sicii bei den drei zuletzt

genannten Gruppen bei 120 Patienten (25 pCt.), resp, bei 74 Patienten

(22,9 pCt.), resp. bei 5G Patienten (35,0 pCt.); bei den 1250 nUnklaren
-1

Digitized by Google



No. 12. Boinkt. SpiLLF.R. 205

PaUienten 195 Mai (15,6 pCt.); bei den 751 iibrigbleibenden 107 Mai

(14 pCt.). Schaefer.

/
K. Btrinet, Absces du Cerveau et Pneuroocoques. Revue de Med. 1901,

No. 2.

Zu 7 Fallen in der Litteratur, iu denen der Hiruabsccss durch deu

Pneumococcus verursacht war, konnte B. zwei neue Falle hinzufiigen. Iin

ersten Falle handelte es sich uni eiueu grossen Abscess der linked Hemi-

spbare nach Ilroncbopneunionie, iin zweiten um einen kleinen Eiterherd in

der linken Hemispliare im Anschluss an eine Pneumonic bei Cerebrospinal-

meningitis (epidemica). Haufig sind diese Abscesse multipel, meist sind

sie dick, fotid und von einer Cyste umgeben; sie brechen mituuter in den

Ventrikel und k5nnen zu Meningitis fiihren oder durch diese entstehen;

nor selten tritt eine Sinusthrombose auf. Die Meningitis ist jedoch nicht

eine gleichzeitige Erkrankung, die durch den Pneumococcus hervorgerufen

vird Die Hirnabscesse bei I’neumonie bilden sich bald im Stadium der

USsung, bald in dem der Hepatisation ;
meist werden Manner im inittlereu

Lebensalter befallen. Der Verlauf ist oft sehr rapide; die Dauer schwankt

twischen 3—5 Wochen. In dem einen der beschriebenen Falle ausserte

sich der Abscess wahrend 2 Monate nur durch epileptiforme Anfalle bis

turn Durchbruch in den Ventrikel.

Die Schwierigkeit der Diagnose wie die haufigen Complikationen

Meningitis, sekundare Eiterungcn) etc. verhindern oft die rechtzeitige

chirurgische Hulfe; mituuter ist gleichzeitig ein Kleinhiruabscess vor-

hiodeo, der die Symptome des Grosshirnabscesses verdeckt.

S. Kalischer.

1) W. G. Spiller, A case of amyotrophic lateral sclerosis iu which de-

generation was traced from the cerebral cortex to the muscles. Con-

tributions from the William Pepper Laboratory of University of Penn-

sylvania. Philadelphia 1900.

2) Derselbe, Two cases of muscular dystrophy with necropsy. Ebenda.

1) Der von dem Verf. mitgeteilte Fall von amyotrophischer Lateral-

sklerose ist durch eine eingehende mikroskopische Untersuchung atisgc-

icichnet; degenerirte motorische Fasern, die durch das ganze Central-

nervensystem, von den Centralwindungen bis in die Sacralregion ziehcn,

werden hier nacbgewiesen; ebenso wurden Degenerationen im Corpus cal-

losum, im N. ulnaris und in den Muskeln der oberen Extremitat naclige-

wiesen (besonders der M. interossei etc.). Die vorderen Ruckenmarks-

worzelu, die Yorderhornzelleu des Ruckenmarks, die gekreuzten Pyramiden-

stringe waren degenerirt; ebenso waren die bulbaren NervenstrSnge

(Hypoglossus etc.) und die Pyramidenzellen der Hirnrinde verandert. —
Klinisch begann das Krankbeitsbild mit bulbaren Symptomen, daun wurden

Arme und Beine paretiscb unter Steigerung der Sehnenreflexe. Die Sensi-

bilitat war intakt.

2) S. beschreibt zwei Falle von Muskeldystrophie mit mikroskopi-

scbem Befunde. Der erste oetrifft einen Kranken mit einer Atrophie von

ficioscapulohumeralem Typus, der bereits vod Duchknne und spater von
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LaNDOOZY et Dfc.IKRI.NE klinisch beobachtet worden ist. Der Tod trat

bei dem Kranken im 33. Lebensjahre ein, wfihrend die Erkrankung ira

dritten begann. Das centrale und periphere Nervensystem wurde in diesem

Falle unversehrt gefunden. Im zweiten Falle begann die Erkrankung im

8. Lebcnsjahre, der Tod trat im zwanzigsten ein. Auch hier wurden die

Muskeln vfillig atrophisch gcfunden, wAhrend das periphere und centrale

Nervensystem intakt waren, bis auf gatiz geringe Atrophie einzelner Vorder-

hornzellen im Rfickenmark. Die weiteren Erfirterungeu des Verf.’s lehren,

dass in den meisten Fallen der Muskeldystrophie mit der charakteristi-

schen Lokalisation Rfickenmark und periphere Nerven intakt sind. In

seltenen ahnlichen Fallen kann das Nervensystem beteiligt oder miterkrankt

scin. Die histologischen Veranderungcn in den Muskeln sind fur keine

dieser Forraen der Muskeldystrophie oder Atrophie pathognomonisch. In

jedem Falle ist die Muskeldystrophie von den spinalen Forraen der Muskel-

atrophie als eine bestimmte Krankhcitsform zu trennen, wenn es auch

Uebergangsformen zwischen den myopathischen und myelopathischen Formen

giebt. S. Kali sc her.

Ed, Toulouse, Du sel dans I’alimentation des epileptiques. Gaz. des hop.

1900, 21 juillet.

T. berichtet von 20 eigenen Beobachtungen fiber die Brombehandlung

Epileptischer outer Kochsalzentziehung. Die Oifit bestand aus 1000 g Milch,

300 g Kartoffeln, 2 Eiern, 10 g Kaffee, 300 g Rindfleisch, 200gMehl, fiOg

Zucker und 40 g Butter. In dieser Nabrung sind 2 g CINa enthalten und

diese stellen den Mindestbedarf dar. Das 1’rincip dieses Regimes unter

gleichzcitiger Verabreichung von Bromkali soil darin besteben, dass die

Zellen entcblort werden und dadurch begieriger als sonst sich mit Brom-

salzen sfittigen. Es genfigen deshalb bei dieser Therapie viel geringere

Bromdosen als sonst (etwa 2,5 pro die im Mittel). In alien 20 Fallen

sank die Zahl der Anfalle und durch verschiedene experimentelle Anord-

nungen liess sich eruiren, dass gerade die Entchlorung des Organismus

der Grund fur die bessere Wirkung des Broms war. Zahlreicbe Kurven

erlautern die Versucbe des Verf.’s. Sehr wichtige praktische Winke fur

die Eiuleitung der Kur beenden die lesenswerte Arbeit. M. Brasch.

J. Denoyes, Action therapeutique des applications directes des courants

de haute frequence. Arch, d’electricite med. 1901, Fevrier et Mars.

D. applicirte Elektroden von Zinn von grfisserer OberflSche direkt

auf die zu beeiuflussenden Kfirperpartieu; schmerzhafte Empfindungen oder

Muskelcontraktioneu werden dadurch nicht bewirkt. Die Graduirung der

Stromstarke wird so erzielt, dass man den Kranken in Nebenschluss in

eine grfissere oder kleinere Auzahl von Solenoidwindungen einschaltet.

Die Stromstarke wird mit Hilfe des d'Arsonval’scben Universal-Milli-

amperemeter gemessen. — Die Elektroden wurden in alien Fallen direkt

und stabi) applicirt.

Die Behandlungsmethode wirkte gfinstig bei Gelenkaffektionen, nament-

lich auch in Bezug auf die Ernahrung der atrophischen Muskulatur und
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die Kikkkehr normaler elektrischer Reaktionen. Audi bei neuritischcn

Proeessen zeigten sich die dirckten Applikatiouen hocligespamiter Strome
in Bezug auf Sensibilitat, Motilitat, Ernahrung mid Kiickkehr normaler

elektrischer Reaktionen gunstig. Giinstig waren auch die Resultate der

Behandlung bei progressiver Muskelatrophie, nicht nur in Bezug auf den

Stillstand der Atrophie, sondern auch in Bezug auf die Wicderkehr nor-

maler elektrischer Reaktionen selbst da, wo vorlier Eutartungsreaktion be-

standen hatte (?). Endlich konnte D. auch bei der Behandlung eines

Arteriosklerotischen (mit intermittirendem Hinken) gute Resultate ver-

zeichnen.

Zura Schluss betont Verf. noch, dass vielleicht auch bei krampfbaften

Affektionen von den hochgespannten StrOinen mit Vorteil wird Gebraucli

geniacbt werden kotinen. Bernhardt.

W. Friedliinder, Zur Uebertragungsweise der Syphilis. (Aus der KOnigl.

Universitatspoliklinik fur Hunt und Gescblechtskraukbeiten zu Berlin.)

Berl. klin. Wochenschr. 1902, No. 3.

Ein junger Mann acquirirte von einer anderen Person Syphilis, als

seine Frau im 5. Monat von ilini schwanger war. Rr iuficirte diese nicht

und maehte bis zu Ende der Graviditftt und der Geburt eines ausgetragenen,

gesunden Kindes eine antisyphilitische Kur durch. Nachdem er danu

wegen eines Recidivs sich einer nochiualigeu Behandlung unterzogen hatte,

concipirte seine Frau zu einer Zeit, wo er von manifesten Erscheinungen

der Syphilis frei war, von neuem und gab rechtzeitig einem zweiten ge-

sunden Kinde das Leben. Erst ein .lahr etwa nach (lessen Geburt verliel

sie selbst der Ansteckung. Dass auch die beiden Kinder, insbesondere

das zweite, weder Syphilis noch hnmunit&t geerbt hatten, geht mit Sicher-

heit daraus hervor, dass sie spitter, nach der Mutter, sei es von dieser

oder von dem Vater, inficirt wurden; bei dem jiingsten Kinde konnte, als

es l
3
/4 Jahre alt war, der PrimSraflFekt an der Wange beobachtet werden.

— Die Falle zeigen die MOglichkeit, dass ein syphilitischer Mann, der

hier allerdings unter der Einwirkung der Quecksilberbebandlung stand,

zwei Jahre lang mit seiner Frau verkehren kann, ohne sie anzustecken

und dass die Vererbung der Syphilis auch im Fruhstadium nicht obii-

gatorisch ist. M. Muller.

Kesjakoff, Das Protargol bei der Behandlung der Gonorrhoe. Wiener

klin. Wochenschr. 1901, No. 44.

Auf Grund der 53 teils in der Kliuik des Prof. ZAREWICZ-Krakau,

teils in der Privatpraxis behandelten Fillle konnnt Verf. zu folgendeu

Sc hi Assent

1. Das Protargol vernicbtet hervorragend schnell die Gonokokkeu,

jedenfalls schneller als die bisher gebrauchten Medikaraente.

2. Die Protargolinjektionen verschlitnmern keinenfalls die entzund-

lichen Erscheinungen, sondern mildern dieselben vielmehr.

3. Das Protargol kann in jedem beliebigen Stadium der Kraukbeit

verordnet werden.

Digitized by Google



208 Wrinbkho. No. 12.

Die Beliandlung muss so lange fortgesetzt werden, bis aucb wieder

holte mikroskopische Untersucbungen ein negatives Resultat ergeben.

E. R. W. Frank

Weinberg, BeitrAge zur Physiologie und Pathologie der Mebrliugsgeburten

beini Menschen. Arcli. f. d. ges. Physiol. 1901, Bd. 88.

W. bat auf Grund kliniscber Bericbte und auf Grund der in Wurttem-

berg gefulirten Familienregister eine ausfubrliehe und wichtige Abhandlung

uber Mehrlingsgeburten geliefert. Die ini Weseutlichen matbematiscben

Grundlagen der vom Verf. benutzten Untersuchungsruethoden mussen ini

Original nachgelesen werden. Aus den Ergebnissen zu denen er gelangte.

seien die folgenden hervorgehoben: 1. Die Cnterschiede im Geschlechts-

verliAltnis bei Einzelgeburten und ein- und zweieiigen Zivillingen, insbe-

sondere aucb der Madchenuberscbuss bei Doppelmissbildungen hAngen

wahrscbeinlicb mit einer verschicdeuen HAufigkeit des Abortus und einer

grosseren intrauterinen Knabensterblichkeit, auch in den frflheren Schwanger-

schaftsmonaten zusammen. — Das Vorkommen der Zwillinge gemischten

Gescblechtes (Parchen) IAsst die ausschliessliche Erzielung eines Ge-

schlechtes durch Versucbe, das Geschlecht der Eier ini Ovarium zu beein-

flussen, unmOglich erscheinen. Die nahe Uebereinstimmung der erfahrungs-

massigen HAufigkeit der PArchen unter den zweieiigen Zwillingen mit den

Korderungeti der Wahrscheinlicbkeitsrechnung lAsst fur bis jetzt unbekannte

Ursachen der Geschlechtsbestimmung des Eies nur wenig Spielraum fibrig

und spricht eher fiir eine bereits im Ovarium erfolgende Geschlechts-

bcstimmung des menschlicben Eies. — 2. Die PArchen machen ziemlicb

genau die Haifte der zweieiigen Zwillinge aus. In den Anstalteu siml

die zweieiigen Zwillinge verhaltnismAssig hauliger im Vergleicb zu den

eineiigen vertreteu, als im A I lgeraeinen der Fall ist. — 3. Die stArkere

Vertretung der zweieiigen Zwillinge in den Anstalteu gegenuber der Ge-

sammtbevOlkerung erklart sicb durch den schweren Verlauf der Schwatiger-

schaft und namentlieb der Geburt bei ersten. — 4. Bei gleicber Schwauger-

sebaftsdauer zeigen ein- und zweieiige Zwillinge keinen grossen Unterscbied

iu Gcburtsgewicbt und Sterblichkeit des ersten Lebensjahres. Die von den

Tierziichtern bebauptete Gnfruchtbarkeit der Zwillinge ist beim Menschen

im absoluten Sinne nicht nachweisbar; bei den eineiigen besteht sie viel-

leiclit iu relativem Sinne. — 5. Ein Einfluss des Klimas auf Mehrlings-

geburten scheint nicht zu bestehen. — Bei den eineiigen Zwillingen er-

sebeint der Einfluss der Rasse, wenn ein solcher uberbaupt bei ihnen

anzunebmen ist, verhAltnismAssig gering. Wohnort, Civilstand, Alter und

Geburteuzabl der Frauen, sowie Erblichkeit liaben keine nachweissliche

Bedeutung. — Bei den zweieiigen Zwillingsgeburten ist ein dentlicher Ein-

fluss von Rasse, Wohnort, Civilstand, Alter und Geburtenzahl der Mutter

feststellbar. Eine erbliebe Anlage als Ursache der mehreiigen Mehrlings-

geburt ist erwiesen. Br. Wolff.

Kinaenduugen fur das Centralblatt werden an die Adresae des Hrn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.

Framosiaehe Strasee 21) Oder an die Verlagshandluug (Berlin NW„ Unter den Linden 68) erberea

Verlag »on An gnat Hireeliwald in Berlin. — Druck ton f.. Ac hum a eher In Berlin.
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Iiiliult: Edbitll, Die Kohlehydrate bei Diabetes insipidus. — Tunni-
clikfk und Rosenheim, Einfluss des Formaldehyds uud der Borsiiuro aid Stuff

wechscl und Eruiihrung. — Panzer, Ueber ein Chlorderivat des Caseins. —
Hirsciifei.d, Blutbefunde bei Knocheuniarkstumoren. — Aui.kr, Ucber extra-

synoviale Kapselplastik. — Gotako, Neubildung am Tarsometatarsalgelcnk. —
Hksb, Entoptiscbe Wabrnehmung der Wirbelvenen. — Matte, Anhciluug des
Trommelfell9 an den Stcigbiigel. — Klbinsciimidt, Ueber Sehalllcitung zum
Labyrinth. — Kei.bok, Larynigeschwulst init Thyreotoinie. — Guokniikim.
L'eber chronischen Scbleimhautpemphigus. — Benoit und Roussel. Vaccination
bei Meerscbweinchen. — Ciiantemesse, Neues Vcrfahren zum Nachweis von
Typhusbacillen. — Weber, Kreosotal bei Pneumonie. — Lindehann, Punktions-
fahigkeit des Fctthcrzens. — Rdbpp, Ueber Cor mobile und andere Herzstorungen.
— Okui.er, Ueber Peritonitis tuberculosa. — Sikvers, Kali von Embolie der
A. meseraica sup. — Kraus, Ichtbyol bei Scharlacb. — Trammer, Ueber
8carlatinois. — Esciikrich, Tittel, Zur Siiugliugsennahrung. — Krbckk,
Neuer Jodoformersatz. — Hamm k use hi. a n , Zur Kenntuis der Meningitis serosa.— Adrian, Eigentiimlichcr Fall von Tetanus. — NXcke, Gehirnbefunde bei

Paralytikcrn. — Ransohofp, Veriiudernngen im Centralnervcusystem bei Blasen-
blutung. — Eooer, Pall von Paralyse des Plexus brachialis. — Pick, Psoriasis

uud Glykosurio. — Phii.ippson, Ueber das idiopathischc Hautsarkom. — Rim-
nickanc und Robin, Infektiiise Colpitis bei Kinderu.

II. L. Edsull, The carbohydrates of the urine in Diabetes insipidus.

Americ. journ. of the med. sciences. Vol. CXX1, p. 545.

E. bestimmte uach tier Bauniunn'schcn Benzoylirungsmethodc die Ge-

samratkohlehydrate im Harn eines Kranketi mit Diabetes insipidus, bei

dem vorher ein leicliter Diabetes mellitus bestanden haben soil. Bei

letzterera haben Rosin und v. Alfthan eine erliebliche Zunalime der

Kohleliydrate im Harn gegenuber der Norm constatirt, und so war ihre

Vermebrung im vorliegenden Falle wahrscheinlich.

Sieht man von den (vielleieht fehlerhaften) Werten eines Tages ab,

so fand sich bei der im ganzen 11 Tage nmfassendcn Untersucliung keine
Steigerung der Kohlehydrate. Die Menge der Benzoylester scliwankte bei

einer Harnmeuge von 2100 bis 4100 ccra zwischen 1,41 g und 2,75 g. An
zwei Tagen mit beschrSnkter Flussigkeitszufuhr betrug die Harnmeuge nur

1800 bezw. 1840 ccm, die Meuge der Ester 1,288 bis 1,512 g. — Die

XL. Jahrgaug. 14
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Schwankungen dcr Estermenge liegen in viel engeren Grenzen als bei

Rosin nnd v. ALFTHAN; da dcr I’atient constante Host genoss, niusste

Verf. einen Einfluss der Nahrung auf die Menge dcr Kohlebydrate ini Ham
anuehmen. E. mncht schliesslich uoch Bemerkuugen zur Metbodik der

Esterdarstellung. Die Fehlergrenze betragt in seinen Versnclien ca. 10 pl.'t.

A. Loewy.

1) F. W. Tunnicliffe and 0. Rosenheim, On the influence of formic

aldehyde upon the metabolism of children. The journ. of hygiene. Vol. I,

p. 321.

2) Dieselben, On the influence of boric acid and borax upon the general

metabolism of children. F^benda. Vol. I, p. 1C8.

T. und R. geben zuniichst einc Uebersicht fiber die Wirkung des

Fonnaldehyds, soweit sie bisher itn Tierversuch oder in vitro, insbesondere

in Bezug auf die EiweisskOrper studirt wordeu ist. Hire, eigeneu Versuche

sind an drei Kindern i in Alter von 2’/2 Jahr, 5 Jahr und 4 Jahr ange-

stellt, zwei waren kr&ftig, eins schwachlich. Das Formaldehyd wurde der

Milch beigemengt (1:0000), sodass pro die 0.1 g eingefiihrt wurden. Die

Verabreichung geschah sieben Tage lang. Es fund sicli kein deutlicber

Einfluss auf den Stickstofl- noch auf den Phosphorumsatz bei den kraftigen

Kindern; jedocli schciut es, als oh grbsserc Dosen auf I’liosplior- uud F’ett-

ausnutzung herabsetzend woken, was auf eine Beeinflussung dcr pankreati-

schen Verdanung zu bezielien ware. — Fis fand sich wabrend der Formal-

dehydeinfuhrung eine Wasserzuruckhaltung im Korper. — Bei deni schwSch-

lichen Kinde war sowohl die Stickstofl . wie die Fett-, wie die Phosphor-

ausnutzung geschftdigt, der Kiweissninsatz leiclit gesteigert. F's bestand

eine leichte Darmreizuug, Faces und Harnvolunien waren vermebrt. —
Stets war der Lecilhingehalt der F'aces vermindert, vielleiclit durrh eine

anregende Wirkung auf das Lecithin spaltende Ferment des I’ankreas, —
Fane antiseptische Wirkung auf den Darin war niclit zu bemerken.

2) Nacli einer Uebersicht fiber die Wirkungen von Borsaure und Borax

auf die Verdauungs- nnd Stoffwechselvorgiinge bericliten T. und R. fiber

eigene an den drei vorstehend erwahnten Kindern ausgcfiihrte Stoffwechsel-

versuche, in denen zwischen -einer Vor- und Nachperiode 7 Tage lang

Borsaure und n Tage lang Borax ini t der Nahrung gegeben wurde.

Dosen von 1 g pro die Borsaure batten auf den Kiweissninsatz keinen

Einfluss, ebensowenig auf den des Phosphors. Auch die FVttanfnahme war

nicht geandert; die Menge der F'aces blieb die gleiche, ihr Stickstofl- und

Phospborgehalt sanken etwas. Die Darmffiulnis war nicht beeinflusst.

Das KOrpergcwicht nahm in alien Fallen zu.

Auch 1,5 g Borax finderte den N Umsatz niclit. Die Phosphoraus-

nutzuiig war in alien Fallen gesteigert, besonders bei deni einen schw8ch-

lichen Kinde. Die Fettausnutzung war in einem Falle verbessert, in den

beiden anderen nngcfuidert. — Das KOrpergcwicht stieg in alien Fallen,

besonders bei dem schwicli lichen Kinde. Wahrend der Boraxdarreichung

war die Darmffiulnis etwas erholit, die Menge der F'aces war nicht ver-

mehrt. — Sowohl Borax wie Borsaure wurden schnell aus dem KOrper

ausgesciiieden. — Die Flrgebuisse der Verff. sli lumen mit den von Chit-
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TEXPEX und Gies an Hunden gefundenen ubercin, weichen jedoch von den

Forster's in Bezug auf die DarmfAulnis und das Verhalten der Faces ab.

A. Loewy.

Th. Panzer, Bin geschwefeltes und gechlortes Derivat des Caseins. Zeit-

scbrift f. physiol. Chem. Bd. 33, S. B95.

Die genannte Substanz entseht bei Bebandluug von Casein mit chlor-

saurem Kali und SalzsAure; sie zeigt nicht die Farbenreaktionen der

Ei*eisskflrper, ist resistent gegen Pepsin, ist lOslich in wAsserigen Alkalien,

onlOslich in organischen Solventien. Kocbsalz, Magnesiumsullat und

schwefelsaures Ammon fallen die Substanz bei Halbsattigung aus ihren

Usungen.

Bei Spalfung der Substanz mit Mineralsaureu wurde mit Sichcrheit

nor Leucin nachgewiesen. C. Neuberg.

II. Hirsehfeld, Ueber Blutbefunde bei Knochenmarktumoren. Fortschr.

d. Med. 1901, No. 29.

Verf. stellt zunachst aus der Litteratur die Falle von Knochenmarks-

Umioren znsammen, bei weichen nAhere Angaben uber das Verhalten des

Bluts gemacht sind. Es sind 9 Falle von Sarkomatose des Knochenmarks,
•1 von Carcinosc des Knochenmarks, 7 Falle von multiplem Myelom und

2 andersartigen Tumoren. Die Carcinonie waren stets metastatische Tu-

raoren, die Sarkomc zum Teil primAr. Alsdann werden 3 Eigenbeob-

arhtungen mitgeteilt. zuerst 2 Fill le mit ausgedelmter Tumorbildung deR

ganzen Skeletts. vor allem des Knochenmarks. In dem einen Fall haudelt

« >ich om Carcinommetastaseo nach einem Mammacarcinom, in dem anderen

am Sarkommetastasen nach Uteruscarcinoni. Wahrend im ersten Fall

Knochentumoren und Spontanfrakturen auftraten, machtu im zweiten die

Sarkomatose der Knochen iutra vitam keine Krscheinungen. Bei der

Sarkomatose war die Herabsetzung des llamoglobingehalts und der Zahl

der roten Blutkfirperchen s«wie der Grad der megaloblastischen Degene-

ration starker ausgeprSgt als bei der Carcinose. Die Zahl der eosino-

|ihilen Zellen war sehr gering. Der Biutbefund eutspricht dem in anderen

sinschlAgigen Fallen erhobenen. Eine schwere AnAmie scheint eines der

vesentlichsten Symptome bei Knochenmarkstumoren grosserer Ansdehnung
zu «ein; nur bei den sogenannten Myelomen ist die AnAmie gering. Das

Knochenmark hat jodenfalls eine ausserordentliche Regenerationsfahigkeit.

Nor die Falle mit lymphatischer Be.schaffenheit des Bluts zeigcn eine Er-

•chfipfung der Funktionsfahigkeit des Knochenmarks, fur das das lymphoide

Gewebe vicariirend eintreten muss.

Der dritte Fall des Verf.'s geliOrt nur insofern hierher, als ein grosser

-arkomatfiser Tumor der Bauchhflhle die 11. Rippe befallen hat und auch
eine Metastase in der 9. Rippe zeigt; daneben bestclit der typische Blut-

Wfnnd der perniciosen AnAmie mit den eutsprechenden VerAnderungen der

'•rgane, vor allem megaloblastischen) rotem Knochenmark. Es ist der
erste siehere Fall von perniciRser AnAmie bei Sarkom. M. Rothmann.

14*
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Auler, Ueber extrasynoviale Kapselplastik und andere plastische Opera-

tionen am Kuiegelenk. Zeitschr. f. (Jliir. Bd. 00, H. 5 u. G.

Bardenheuer hat nach A.’s Bericht bei verschiedenen Fallen die

extrasynoviale Blosslegung des Kniegelenks in Anwendung gezogen. Bei

zwei Fallen von babitueller Luxation der Kniescheibe ging er in der Weise

vor, dass er, nm liierd tirch die Coutraktionskraft des Quadriceps nach

innen zu verlegen, den inneren Rand der Sehne desselben und gieich-

zeitig das Lig. patellare kfirzte. Ausserdein durcbtrennte er noch holier

oben die Quadricepssehnc, von aussen beginneud, bis zur Halfte ihres

Querdnrchmessers. Alsdann vvurde die libro.se Kapsel an der Innenscite

der Kniescheibe extrakapsular freigelegt, der fibrose Teil der Kapsel unter

ausorucklicher Schonung des synovialen Teiles etwa 1 ccm vom inneren

Patellarrande in der Lange durchschnitten, nach aussen in der Breite von

2—3 cm abgelOst und der Sussere Wundrand der Capsula fibrosa fiber

dein inneren winder festgenaht. Ein ahnliches Vorgehen vvurde von

Bardknheuer nach Osteotomie oder Osteoklase beini Genu valgum zur

Beseitigung des zurfickbleibenden Schlotterknies benutzt. Die Kapsel-

verengerung vvurde ferner in mehrereti Fallen von Kapselerweiterung und

Lockerung der Gelenkbander zur Anwendung gebracht, welche mit einein

chronischen Gelenkhydrops verbunden vvaren. Auch in vier Fallen von

chronischem Gelenkrbeumatismus und Arthritis deformans vvurde — aller-

dings oline den erhofften Erfolg — die Operationsmethode verwendet.

Weiterhin wurde in einem Falle — mit besserem Erfolg — bei den Folge-

zustanden einer septischen Kniegelenksentzundung das Verfahren benutzt.

Eudlich hatte BARDENHEUER einmal Gelegenheit, bei einem Jungeu nach

Luxatio menisci ext. genu die gesehilderte Operation mit gutem Resultat

auszufuhren. Joachi msthal.

II. Gotard, Ueber eine selten lokalisirte Neubildung. Gazeta Lekarska

1901, No. 32.

Bei einer 32jilhrigen Frau, die seit 10 Jahren an intermitlirendcn

Schmerzen im linken Fuss litt, trat allmahlich in der Gegend des linken

Tarsometatarsal gelenk ein Knotchen auf. Dasselbe nahni rascli an Grossc

zu und ulcerirte sehr bald. Bei der Operation fund man ein breites

Sarkoni, das sich an deu Seiten stumpf abtrennen liess, in der Tiefe aber

mit den Muskeln inuig vervvachsen war und seinen Ausgangspunkt vvahr-

scheinlicb von der Bursa synovialis nahni. M. Urstein.

C. Hess, Entoptische Wahrnelimung der Wirbelvenen. v. Graefe’s Arch,

f. Oplithalm. LI II., S. 52.

Nach den Beobachtungen von H. genfigt die durch einen miissig

starken Exspirationsdruck bedingte plotzliche venCse Blutdrucksteigerung

an den Austrittsstellen der Wirbelvenen, eine Netzbauterregung hervor-

zurufen, .die ini Allgemeiuen in der Form von vier hellen Lichtflecken

zum Ausdruck kommt. Diese Thatsache diirfte fur die Erfirterung mancher

Fragen der Pathologie von Bedeutung sein, z. B. bei der Frage fiber die

Bcdeutung der Lage der Wirbelvenen fur die Entstehung der Myopie.

Horstman n.
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Matte, Ueber Versuche mit Anheiliing des Tronimelfells an das KOpfcben

des Steigbugels nach Operationsbehandlung chronischer Mittelohreiterung.

Arch. f. Ohrenheilk. 53. Bd., S. 9G.

Die Ursache dafiir. dass in einigen Fallen von Totalaufmeiaselung

wegen chrouiscber Mittelohreiterung ein auffallend gutes Spracbgebijr

[Fiustersprache bis zu 10 in Entfernung) zu constatiren war, fand Verf. in

deni Umstande, dass das Trommelfell bei der Operation zuni grdssten Teil

erhalten geblieben war und sich an das SteigbiigelkQpfchen angelagert

hatte resp. mit ihm verwachsen war. Verf. empfiehlt deshalb, in geeigneten

Fallen zwar alles Krankbafte zu entfernen aber unter moglichster Schonung
des Trommelfells. Selbstverst&ndlich muss der Steigbiigel beweglich und
das Labyrinth mit seinun Endausbreitungen des Hcirnerven intakt sein.

Beziiglich der Technik der Operation s. das Orig. Schwabach.

klcinschmidt, Ueber die Schallleitung zum Labyrinthe durch die dem-

selben vorgelagerte Luftkaninier (geschlossene PaukenhOhle). Zeitschr.

f. Ohrenheilk. 39. Bd., S. 200.

Nach K. existirt im Mittelohr eine bis jetzt wenig beachtete Ein-

richtung, welche der Uebertragung des Schalles auf das innere Ohr dient,

namlicb die allseitig abgeschlossenen „PaukenluftsAnle.“ Sie ist, nach

K.. aus physikalischen Griinden fur diese Funktion viel besser geeignet

als die federnde GehbrknOchelchenkette. Die GehOrknOchelchen kflnnen

ron xwei Seiten her in Bewegnng gesetzt werden und haben je nachdem
eine verschiedene Funktion und zwar: 1. wenn sie vom Trommelfell aus

erschuttert werden, wie bei den stSrkeren Scballeinwirkungen, dann annul-

iiren sie durch die In- und Excursionen der Stapesfussplatte die von der

Fen. rot. herkommenden stSrkeren Stosswellen des Labyrinthwassers;

-. wenn sie durch die Binnenmuskeln in Bewegung gesetzt werden, dienen

sie als Schutzvorrichtung gegen allzu starke Einwirkungen des Schalles.

Dabei hemint der Hammer mit Hiilfe des Tens. tymp. durch Einwarts-

spannnng des Trommelfelles die Paukenluftsaule in ihrer Bewegungs-

fahigkeit, wfihrend Stapes und Stapedius dasselbe beim. Labyrinthwasser

rrreichen durch Auswartsrucken der Fussplatte. Schwabach.

Kelson, Notes on a case of laryngeal growth with thyrotomy. The Lancet

1901, Nov. 30.

Mitteilung eines Falles, der seiner langen Dauer halber bemerkens-

wert ist. Ein 49jahriger Mann kaui wegen Atembeschwerden und Stinmi-

verlost ins Hospital. Er war schon als Knabe heiser und im Jahre 1809

wurden ihm von M. Mackenzie Geschwulstteile vom linken Stimmband
entfernt. Da es ihm etwas besser ging, unterliess er 31 Jahre jede Be-

handlung bis zunehmende Atemnot und Heiserkeit sowie rapide Abmage-
rang ibn wieder ins Hospital brachten. Der linke Aryknorpel war be-

wegungslos, das linke Stimmband war durch eine warzige Geschwulst

'erdeckt, die die obere KehlkopfsOffnung atisfiillte. Da die Atemnot
unmer starker wurde, rausste die Tracheotomie gemacht werden, der sich
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spater die Thyreotomie anschloss. I)er Tumor sass am linken Stiniraband

uud wurde entfernt; er war halbwallnussgross uud erwies sicb als ein

einfaches Papillom. W. Lubliuski.

Gugenlicim, Ueber chronischen Schleimhautpemphigus der oberen Luft-

wege. Munch. med, Wochenschr. 1901, No. 51.

Eruptionen auf der Schleimhaut der oberen Wege sind beim Pemphigus

der ausseren Haut schon lange bekaunt, aber erst seit relativ kurzer Zeit

genauer studirt. In der Mebrzabl erkrankt die Scbleimbaut sekundar, aber

auch primares Auftreten ist bekannt. Hinsichtlicb der Efflorescenzen ist

zu bemerken, dass Blasenbildungen deni sorgfaltigsten Untersucher auch

wabrend langer Beobachtungszeit nie zu Gesicht koiniuen kflnnen, wahrend

sicb andererseits immer Biasen constatiren lassen. Meist aber beherrschen

weissliche oder grauweisslicbe, zumeist dicke, unregelmassig scharf be-

grenzte Auflagerungen die Scenerie. Diese stossen sicli nacb und nach

ab, wobei die entblOsste Scbleimbaut ohne Epitbel bleibt oder sicb bald

uberhautet oder neue Auflagerungen bekomint. In schweren Fallen kommt

die Schleimhaut niemals zur Huhe. Im allgemeinen kommen Biasen nor

bei schneller reichlicber Exsudation zu stande, bei langsamer kommt es

zur Trubung des Epithels mit Gerinuung des Exsudats. Die Beschwerden

sind verschieden. Das Allgemeinbefinden kann lange befriedigend bleiben;

wo aber die Ernahrung beeintracbtigt wird oder unregelmassiges Fieber

eintritt, kann ErschOpfung sich einstelleu. Meist fiihren intercurrente

Krankheiten, namentlich Bronchopneumonie, den letalen Ausgang herbei;

in anderen Fallen tritt er ein, wenn schliesslicb sicb die aussere Haut in

grfisserer Ausdehnung an der Krankheit beteiligt. Zur Illustration teilt

Verf. einen Fall mit, in deni hauptsadilich der Kehlkopf betroffen war

uud der innerhulb 2 1
/2 Jabre einen unveranderten Krankbeitszustand zeigte;

dabei war die Haut vbllig frei. W. Lubliuski.

BtMioit et Roussel, De la vaccine jcnnerieunc chez le cobaye. Soc. dc

biol. 1901, No. 24.

Verff. konnten, wenn sie auf die rxsirte Haut die I.vmpbe euergisrb

cinrieben, bei Meerschweincben Impfpocken bervorrufen; wenn dagegen

die linpfung mittels Scarifikation vorgenommen wurde, so trat kaum eine

leichte Entzuudung der Bander dcr Incisioncn auf. Die Pusteln trateu

zwischen den 5.— 7. Tag auf, sie wareu voll entwickelt, heilten dann unter

Narbenbildung ab. Wurde vou den Pusteln auf eine Kuh uberimpft, so

traten dort bessere Pustelu auf, als wenn ion der ursprunglichen Lynipbe

geimpft wurde, so dass eine Starkung des Impfstoffes im Meerschweincben

stattzufinden scheint. Wurde aber fortlaufend auf Meerschweincben weiter

geimpft, so wurde dcr Impfstoff fiir Meerschweincben allmablich weniger

wirksam. Die Meerschweincben wurden durcb die linpfung gegen eine

zweite linpfung weniger empfanglich, jedocb ist der Iiiipfscbutz kein ab-

soluter und halt nur kurze Zeit an. H. Bischoff.
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(hantcmesse, Nouvelle mbtbode permettaut do recouuaitre le bad lie

d'Kberth dans 1’eau. Gaz. liebd. 1901, No. 46.

Yerf. tiltrirt 0 I Wasser durch eiu sterilisirtes Cbambcrlandtiltor und

wischt die auf der OberflSche zuriickbleibenden Keime rait 200 ccm eines

0 proc. sterilisirten Peptonwassers ab. Diese bakterionreicbe Flussigkeit

kommt in ein Gefass mil weitem Halse, in dem ein vierfach durchbobrter

Kautschuckpfropfen sitzt. Durch die eine Oeffnung dieses Propfeus geht

eine kleine Filterkerze; durch die zweite ein Glasrohr, welches oben mit

Watlestopfen verstopft ist und dazu dient, keiinfreie Luft zum Hnden des

Ge&sses zu ieitcn, sodass sie durch die Flussigkeit perlt; durch die dritte

iWfouDg geht ein Glasrohr, das dazu dient, in dem Gefass eine Luft-

verdunnung zu erzeugen; durch die vierte Oeffnung geht ein Rohr, das mit

einem Gefass, in dem sterilisirtes 3 proc. Peptonwasser enthalten ist, in

Yerbindung steht. Der ganzc A pparat steht in einem Brutscbrank von

C. Wahrend der Zeit wild dauernd Luft durch die Flussigkeit hin-

dnrchgesaugt, taglich mehrmals wird durch die Filterkerze die Cultur-

iiissigkeit mit den gelOsten Stopfwechselprodukten abgesaugt und durch

friscbes Peptonwasser ersetzt. Auf diese Weise vermehren sich Keime,

seiche hei 3T° C. und reicher Luftzufiihrung das Wachstumsoptiraum

haben. sehr betrachtlich. Nachdein die Anreicberung einige Tage gewftlirt

bat, wird die Culturflussigkeit centrifugirt. Hierbei werden grosse und un-

bewegliclie Bakterien zu Boden gerissen, wahrend die lebhaft beweglichen

iungen Typhusbacillen in dem oberen Teile der Flussigkeit bleiben. Von
dieser nbenstehenden Flussigkeit wird in den eigentlichen Culturnalirboden

geiaipft, welcher aus vollig neutralem 2proc. Agar besteht, dem kurz vor

der Verwendung auf 1 I 1,05 g krystallisirte Carbolsiiure zugesetzt sind.

'on diesem Nahrboden werden in je ein Reagensglas je 2 ccm gefullt,

n.ich der Itupfung wird der Nahrboden zu Rollrdhrchen verarbeitet und

dann die Rohrchen vor dem Erstarren so aufgestellt, dass der Wattestopfeu

nach unten sielit. Auf diese Weise bleibt nur eine gauz diinne Schiclit

des Nabrbodens an dem Glase haften, wodurch erzielt wird, dass sich

lediglich uberflUchliche Colonien bilden. 1st der Nahrboden erstarrt, so

wird der Wattestopfen mit dem darauf angesammelten Agar entfernt und

durch einen mit Paraffin getrankten Holzstopfen ersetzt. 1m Brutschrank

bei 37° C. entwickeln sich in den Rohrchen innerhalb 10 Stunden summt-
liche Colicolouien, welche mittels Tinte kemitlich gemacht werden. Nacli

weiteren 3— 4 Stunden sielit man dann feine Colonien auftauchen, welche

tum Teil aus Tvphusbacillen, zum Teil aus Kokken bestehen, uud die bei

whwacher Yergrflsserung gut unterschieden werden konnen.

Von den typli usverdacbtigen Colonien wird nnn abgestochen. Zuweilen

kami infolge positiven Ausfalls der Agglutinationsprobe sogleicli die Dia-

gnose gestellt werden; meist ist das aber nicht mOglich, da Typhusbacillen

hei lingerem Aufenthalt in Wasser die Agglutillations fall igkeit verlieren,

und zwar soli dies innerhalb 30 bis 44 Tagen der Fall sein. Es mtissen

dann die Bacillcn in Milchzuckcrbouillou ausgesat werden, in welcher die

1 oliarten sich anders verhalten als Typhusbacillen. Colibakterien sauern

die Milchzuckerbouillon, was leicht kemitlich ist, wenn zu der anfangs

neutralen Bouillon Lakmustinktur zugesetzt wird, es wird danu die Bouillon
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rot, wahrend Typhusbacillen niemals eine Rotf8rbung hervorrufen, ja sogar

die Bouillon starker geblaut wird. Dieser biologische Unterscbied ist nach

Ch. ausscblaggebetid, falls es sicb um bewegliche Stabclien von der Form

und Coloniebildung der Typhusbacillen bandelt. Werden nfunlich Tiere

mit solcben Bacillen immunisirt, so wirkt deren Blutsernm auf Typhus-

bacillen specifisch agglutinirend
,

ausserdem gewinnen die Keime bei

lSngerer Fortzucbtung auf Agar die Fabigkeit, agglutinirt zu werden.

wieder.

Die Methode des Typhusbacillen-Nachweises erfordert B bis 4 Tage,

sie soil ausserordentlich fein sein, sodass Ch. in nicht sterilisirtem Seine-

wasser, dem er Spuren von Typhusdejektionen zusetzte, noch am 40. Tage

Typusbacillen nachweisen konnte. In deni Seinewasser, welches aus dem

Haline des Laboratoriums floss, konnte er stets Typhusbacillen nachweisen.

Dies zeigt auch, dass die Typhusbacillen nicht plCtzlich in naturlichen

Gew'lssern absterben, auch nicht wenn diese unrein sind. Hinsichtlich der

Trinkwasseratiologie des Typhus ist anzuneh men, dass die Zahl und besonders

die Virulenz der im Wasser befindlichen Typhusbacillen grossem Wechsel

unterworfen ist. Sind nur wenige abgeschwachte Bakterien dariu ent-

halten, so werden begBnstigende Momente, wie VerdauungsstOrungen und

viel leicht auch das Vorhandensein einer bestimmten Darmflora, die fflr die

Typhusbacillen gunstige Verhaltnisse schafft, fur die Erkrankung ausschlag-

gebend sein. H. Bischoff.

L. Weber, Carbonate of creosote as a remedy for pneumonia, with a

report of nine cases in which the administration of it has been followed

by remarkably uniform and good results. Med. record 1901, No.' 1017.

Das Kreosotal wirkt bei der Pneumonic nicht etwa in der Weise, dass

der Process in der Lunge beeinflusst wird, sonderri so, dass es die in

anderen Fallen erst durch die Krisis bedingten gunstigen Allgemeinerschei-

nungen hervorruft: Temperatur und Puls sinken bis zur Norm lierab, die

Atmung wird leichter, das Allgemeinbefinden hebt sich. Schon nach einer

einmaligen genugend grossen Gabe von Kreosotal zeigt sich diese gunstige

Wirkung; man muss aber dann noch funf bis sechs Tage damit fortfahren,

da bei friiherem Aussetzen des Mittels die Krankheitserscheinungen wieder

auftreten. Die von W. verordnete Menge des Kreosotals ist ziemlich be-

trAchtlich; er giebt dreimal taglich 1 Drachme, also mehr als 11 g pro die.

In alien Fallen wurde das Mittel gut vertragen, niemals traten StOrungen

von Seiten des Verdauungstraktus auf. In den von W. ansfuhrlicher mit-

geteilten neun Fallen war die Wirkung eine eklatant gunstige; auch zabl-

reiche andere Autoren berichtcn uber gleich gute Krfahrungen.

K. Kronthal.

W. Lindemann, Ueber die Funktionsfahigkeit des fettig degenerirten

Herzens. Festschrift zur Feier des 00. Geburtstages von Max Jaff£.

Braunschweig 1901.

Um die Leistungsfahigkeit des fettig entarteten Herzens experimentell

zu priifen, hahen Hasexfeld und F'enyvesst (Cbl. 1899, S. 825) die Ver-

fettung mittels Darreichuug von Phosphor bei den Versuchstiereu (Kanin-
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chen) erzeiigt. Verf. versuchte die Herzthatigkeit bei atideren, noch niclit

untersuchten Formen dcr fettigen Metamorphose zu studiren, und ge-

braurhte zu diesem Zwecke das Pulegon, d. h. den wirksamen Bestand-

teil des atherischen Oeles der Flohkrautminze (Mentha pulegium); diese

Substanz hat eine sehr geringe Hcrzwirkung und ist als Stoffwechselgift

dem Phosphor miudestens gleichzustcllen, macht aber weit starkerc

degenerative Veranderungen als das Phosphor und bewirkt kcinen nach-

weisbaren Transport von Fett. Verf. verwendete Hunde, die durch sub-

kntane Injektion von Oleum Pulegii vergiftet wurden. In einer Anzahl

von Fallen trat danach eine diffus fiber das ganze Myocard der beiden

VeDtrikel verbreitete fettige Degeneration auf, wShrend in anderen Fallen

— entsprechend deni Befuude beim Menschen — fast ausschliesslich der

reelite Ventrikel und seine Papillarmuskeln befallen wurden. Bei den

Versuchen — deren Anordnung im Original einzusehen ist — fand sich

constant eine Verkleinerung der systolischen Rlevationen, eine Beschleu-

nignng des Pulses und Fehlen jeglicher Arhythmie; was jedoch den Blut-

druck und die Resistenzfahigkeit des Herzens bei gesteigerten Anspruchen

betrifft, so verhielten sich dieselben den Veranderungen des Myocards ent-

sprechend. d. h. bei nur lokal degenerirten Herzen waren sie vOllig normal

and erfohren erst eine Beeintrachtigung, sobald die Degeneration eine ge-

wisse Ansdehnung uberstieg. L. Perl.

Th. Rumpf, Ueber einige StOrungen der Herzfunktion, welche nicht dutch

organische Erkrankungen bedingt sind. Deutsche med. Wochenschr.

1901, No. 31.

Verf. hat eine Mehrzahl Falle von allzu beweglichem Herzen
(Wanderherz) beobachtet. Bei einem BOjahrigen Bierbrauer, der durch

eine Rutfettuugskur im Laufe eines .lahres 86 Pfund verloren hatte, traten

bei Rinnahme der Seitenlage Atemnot und Beklemmungeti auf; wahretid

im Stehen und in Ruckenlage des Pat. ein vOllig normaler Befund des

Herzens zu constatiren war, rflckte bei linker Seitenlage der Spitzenstoss

mit der Herzdampfung in die linke AchselhOhle, wahrend bei Rechtslage

die Herzdampfung links vom Sternum fast vOllig verschwand und der

Spitzenstoss sich direkt am linken Rande dex Sternums bemerkbar machte.

Herzinsufficienz war auszuschliessen (es fehlten Leberschwellung, Oederne

der KnOchel, Albuminurie, Besclnverden beim Treppensteigen; ferner waren

die subjektiven Symptome nur in Riickenlage nachweisbar). Es wurde

deni Kranken eine Ernahrung verordnet, die ihra im Laufe einiger Jahre

sein fruheres Gewicht wiedergab, und damit waren alle Beschwerden ver-

scbwunden, auch die allzu betrichtliche Beweglichkeit des Herzens (die

offenbar auf der durch Fettschwund der BauchhOhle bedingten Erschlaffung

des Zwerehfells beruht hatte, wozu noch ein neurasthenischer Zustand des

Pat. gekommen war). — Auch der Hochstand des Diaphragmas durch

Gasanhaufung im Magen kann zu StOrungen der Herzthatigkeit (Herz-

klopfen. Besehleunigung und Aussetzen des Pulses, Beklemmung, Ver-

breiterung der Herzdampfung) fuhren, die wieder verschwinden, wenn der

Magen durch Ructus seine Gase eutleert. — Aebnliche StOrungen kommen
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rein reflektorisch vor bei Symptomen von Hyperasthesie des Magens, bei

Gallensteinen, bei scbmerzhafter Peristaltik des Harms, bei Masturbation etc.;

aucb durch Zufuhr bestimrnter Speisen, durch geistige Aufregungen u. dcrgl.

kbnnen bei neurasthenischen Individuen Bescbleunigung, aucb Uuregel-

niassigkeit der Herztliatigkeit bervorgerufen werdeu
, namentlicb durch

uberntassigen Genuss von Kaffee, Thee, Alkoliol, Rauchen. Allerdings hat

man iru gegebenen Fall darauf zn achten, ob nicht ein ernsterer Hinter-

grund (Nierenschrumpfung, Artcriosklerose) diesen Besclnverden zu Gruiide

liegt. L. Perl.

Oeliler, Ueber Peritonitis tuberculosa. Munch, med. Wochenschr. 1900,

No. 52.

In der ErwSgung, dass trotz zablreicber Publikationen fiber Bauchfell-

tuberkulose die kliniscbe Gescbicbte dieser Krkrankuug noch i miner nicht

zweifellos klar ist, hat 0. sein Augeiimerk besouders darauf gerichtet, ob

nicht diese scbwere Krkrankuug auch spontan olme jeden operative!! Ein-

griff zur Heilung gelangen kann. Unter 19000 in der Ambulanz des

Carolinum iu Frankfurt a. M. in den .lahreii 1895--99 behandelten Kranken

befanden sicli 44 mit Peritonitis tuberculosa, von denen bei 39 Verlauf

und Endresultat erraittelt werden knnnten. Von diesen sind 18 und zwar

mcist an Meningitis gestorben, 21 leben und sind gesund. Es entspriclit

dies einem Procentsatz der Heilungen von 61. Es befinden sicli unter deu

letztereu eine Auzahl von Spontanheilungen. Als Endergebnis der Enter-

sucbungen des Verf.’s gelten folgende S&tze:

1. Die Peritonitis tuberculosa ist vorwiegend eine Erkrankung des

Kindesalters.

2. In der HSlfte der Fiille ist der Ausgang Tod, rneist an Meningitis,

sonst an Abzehriing und Erschftpfung. Verlaufsdauer */2
—2 .lahre.

3. Auch ohne Operation geht in ciner betrachtlicheii Anzahl der Falle,

besouders bei Kindern, die zweifellos constatirte Peritonealtuberkulose

spontan in Heilung aus. Verlaufsdauer: 1 — 2 Jalire.

Carl Rosenthal.

U. Sievors, Fall af embolus i. a. mes. sup. Kiuska Lakares&llskapcts

Handlingar 1901, No. 5.

Eine 56 .lahre alte Frau, die an einem Aneuysma der Aorta lilt, fid

phitzlich unter heftigen Scliinerzen im Leibe zusammen. Schwercr Col laps.

Abdomen ein wenig aufgetricben und im Allgemeinen sclimerzempfindlicb.

Uebelkeit, mehrfaches Icichtes Erbrechen und schmerzhafte Tenesmen, ohne

dass Hint oder Stub I entlecrt wordeu ware. Tod uach Ablauf von

29 Stundea. Bei der Autopsie fand man in der oberen Arteria meseo-

terica unmittelbar nach ihrer Abzweigung aus der Aorta abdominalis einen

6 cm langeu Embolus. Kurz unterhalb des Pylorus bis 70 cin oberhalb

der Bauhiu’schen Klappe zeigtcn sicli die Dlrme geriitet und geschwollen

sowie mit einem rotbrauueu, balblliissigen Inbalt angefullt. Die ubrigcu

Teile des Mageudarmtraktus schienen normal zu seiu und die Darin-

abschnitte euthiclten noruialeu Dartuinhalt. Ini Colon descendeus faiiden
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sich normal gcformte, fcste Kotballen. Der Meteorismus war nicht selir

ausgesproclien.

Es liandelte sich liier also zweifellos urn eine Enibolie der Arteria

meseuterica superior, welch’ letztere, was ihre Funktion anbetrifft, wie

eine Endarterie anzusehen ist. Carl Rosenthal.

1) H. Kraus, Zur Ichthyolbehandlnng des Scharlachs nach SEIBERT.

Prager med. Wochenschr. 1000, No. 52.

2) Trammer, Scarlatinois. Wiener med. Wochenschr. 1901, No. 13.

1) Selbkrt hat nach Mitteilungen ira Jahrbuch fur Kinderheilkundc

(Bd. 51) eine gunstige Beeinflussung des Verlaufs des Scharlachs durch

Einreibungen m it Icbthyolsalbe erzielt. Verf. konnte in 3 Fallen, welche

er nach den Angaben von Seibert behandelte, keinen giinstigen Einfluss

wabrnehmen, dagegen bildete sich in alien 3 Fallen nach 5—0 Ein-

reibnngen eine hOcst lAstige Dermatitis aus.

2) Verf. berichtet fiber das epidemische Auftreten eines scharlach-

artigen Erythems in Gacko (Herzegovina). Kinder mid aucli Erwachsene

warden in sehr grosser Zahl befallen. Neben deni Ausschlag bestandeu

Halsaffektionen and Himbeerzunge. Der Verlauf war stets leicht mid

xchnell (1— 3 Tage Fieber). Leichte Abschuppmig folgte nach einer Reihe

von Tagen. Verf. nimmt an, dass es sich nicht urn leichten Scharlach,

sondern eine infektifise K rank heit sui generis liandelte. Er begruudet

seine Ansicht darauf, dass 1. der Verlauf stets leicht und schnell war,

2. das Erythera constant zuerst im Gesicht auftrat, 3. das Exanthem einen

vorwiegend papulosen Cliarakter zeigte und mit Jucken verbunden war.

— Verf. glaubt, dass die Erkrankung ideutisch ist mit der von Feltz,

Sticker und Al>. SCHMIDT beschriebenen und von den bciden letzteren

Autoren als Erythema infectiosum bezeichneten. Stadthagen.

1) Til. Escherich, Zur Kenntnis der Unterschicde zwischen der liatfir-

lichen und kiinstlicheu Ernahrung des Sfiuglings. Wiener klin. Wochen-

schrift 1900, No. 51.

2) Tittel, Die Verwendbarkeit des Siebold sclien Milchei weisses (Plasmon)

in der Sfiiiglingsernahriiug. Thcrap. Monatsh. 1901, S. 119.

1) Es ist bekannt, dass Sfiuglinge bei kfinstlicher Ernahrung oft selir

grosse Mengen von Nahrung zu sich nehmen und resorbiren, oline duch

in gleich gunstigcr Weise wie die Brustkinder sich zu cntwickeln. Solche

Kinder kfinnen sogar gunstige Gewichtsvcrh&ltnisse aufweisen, aber sie

bleiben blass, sind weniger frisch und kritftig als Brustkinder. Diese

Beobachtungen macheu es wahrscbeinlich, dass der Misserfolg der kunst-

lichcn Ernahrung nicht oder doch nur zum kleineren Teil auf die unge-

nfigende Zufuhr und Vcrdaulichkeit der Nahrung bezogeu werden kann.

Dementsprechend sind aucli alle Versuche, durch Vorvcrdaming oder Er-

satzmittel die vermeintliche Schwierigkeit zu beseitigen, gescheitert. Da-

gegcu halt Verf. es ffir wahrscbeinlich, dass vorwiegend Storungen in der

Assimilatiou und Vcrwertung des aufgenommenen Nfilirmaterials, also im
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intermodiilren Stoffwechsel Hie unbefricdigeudcn Ergebnisse verschulden.

Nach Untersucliiingen von ZwEIFKl. und Pfaundler ist Her Sauglingsdarm

noch arm an Verdauungsferinentcn. l)m diesen Mangel auszugleichen and

die Assimilation der resorbirten Substanzen zu fordern, sind der mensch-

lichen Milch Stoffwecbselfermente beigefugt, die wir bisher nur unvoll-

koninien tind nur aus ihrer physiologischen Wirkung kenncn. Ein solches

Ferment ist z. B. das von Bouchut entdeckte diastatische Ferment, welches

in der metiscblichen Milch enthalten ist, in der Kuhmilch aber fehlt.

Diese Fermente sind wahrscheinlich bestimmt, einen infolge ungenugender

Eutwickelung der Drfisen etwa vorhandenen Mangel dieser Stoffe im kind-

lichen Organismus auszugleichen. Von diesem Gesichtspnnkt aus wiird es

verstindlich, dass schon kleiue Mengen von Frauenniilch neben der Kuh-

milch gereicht die Eutwickelung des Singlings wesentlich fordern kOnneu.

Dass einzclne Kinder auch bei Ernihrung mit gekochter Kuhmilch von

Anfang an glinzend sich entwickeln, beruht nach Verf.’s Hypothese darauf,

dass deren funktionelle Leistungen so weit entwickelt sind, dass sowohl

die Resorption als die Assimilation der Nahrung aus eigener Kraft besorgt

werden kann.

2) Verf. empfiehlt das Plasmon als Zusatz zu der eiweissarmen duntien

Milch, welche die irmere Bevolkerung fur die Siuglinge verwendet. Es

ist jedocb ratsam, nur bei Slteren S&uglingen davon Gebrauch zu tnachen.

Man reiche nur kleine Gaben des Plasmons, etwa taglich 3 KaffeelOffel;

fur iltere — 6— lQmonatliche Kinder — bei sehr guter Verdauung kann

man pro Mahlzeit bis zu einer Messerspitze voll geben. Werden die

Kinder unruhig oder tritt Verstopfung ein, so muss man mit der Dosis

zuruckgehen oder ganz aussetzen. Stadthagen.

Kreeko, Das Vioform, ein neues JodoformersatzprSparat. Miinch. med.

Wochenschr. 1901, No. 33.

Das Vioform, seiner chemischen Construktion nach als Jodchlor-

oxychinolin zu bezeichnen, ist von neutralem Charakter, da die saure

Natur der Hydroxylgruppe durch die basische des Chinolins sozusagon

aufgehoben wird, von gelblicher Farbe und vollkommen geruchlos. Die

bakteriologische Prufung des Vioform ergab in Bezng auf die Ent-

wickelungshemmuug der Bakterien eine Ueberlegenheit fiber das Jodoform;

die die bakterientOtende Wirkung behandelnden Versuche ergaben keine

brauchbaren Resultate. Toxikologische Untersuchungen liessen erkennen,

dass das Vioform (bei Dosen bis 0,5 g) ohne Weitcres subkutan vertragen

wird, bei hOheren Gaben entstanden Geschwiilste mit steril-eitrigem Inhalt

(chemotaktiscbe Wirkung); intraperitoneal applicirt ist die tOtliche Dosis

etwa der des .Iodoform gleich. Klinisch verwandte Verf. fast ausschliess-

lich die Vioformgaze und glaubt damit eine MOglichkeit an die Hand

gegeben zu haben, das .Iodoform vnllstandig entbehren zu kftnnen, denn;

es sorgt fiir eine gnte Trockenlcgung der Wunde, es verhindert die In-

fektiou in Fallen, wo nach Rage der Wunde eine solche leiclit moglich

ware und wirkt eutschieden heilungsbeforderud nach der Operation der

' >
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tuberkulfisen Erkrankungen. Bei den zalilrcichen Anwendtlngen warden

nie unangenehme Nebenerscheiuungen beobacbtet. Schaefer.

Vi. Hatninerschlag, Klinischer Beitrag zur Kenntnis der Meningitis serosa.

Wiener ined. Wochenschr. 1900, No. 35.

H. teilt zwei Fiille ausfuhrlich mil, in denen im Verlauf einer chroni-

schen MiUelolireiternng ein schwerer Symptotncncomplex (der Meningitis)

sich entwickelte, der durch die Operation gunstig beeinflusst wurde. In

beiden Fallen wurde der Kranklieitsherd (circuiuskripte Pachymeningitis

externa), der mit der Caries des Scblafenbeins zusamiuenhing, freigelegt.

indessen liess sich der schwere meningeale Symptoinenconiplex (Nacken-

steitigkeit, Hauthyperasthesie. Steigerung der Sehnenreflexe, Coma etc.)

durch die umschriebeue eiterige Kntzundung der ausseren Fiache der Dura
nicht erklaren. Die Freilegung der miltleren und hinteren Schadelgrube

und die Durchtrcnnung der Dura, die mit der Operation verbunden war,

ffdirte in beiden Fallen zum Ziele. In beiden Fallen waren die Sinus bis

zur Blutleere coniprimirt. II. rechnet die Falle zur benignen Form der

serusen Meningitis (Meningitis serosa interna s. ventricularis), sie entstand

durcb Fortleitung von der Kntzundung der ausseren Hindi ilute per con-

tinuitatem auf die Ventrikel. Dabei entsteht ein Krankeitsbild mit pro-

trahirtem Verlauf, das zum Tode fuhren oder in Genesutig iibergehen kann.

Nacli der Statistik von BreI’NINUHAUS endeten 9 dieser Falle totlich, bei

’
trat Heilung durch Operation ein; diese kann bestehen in Lumhal-

ptrariion, Kroffnung der Dura oder Ventrikelpunction. Die letztere bleibt

der wirkungsvollste Eingriff. Die Lumbalpunction wirkt nur, wenn die

Ventrikel noch nicht vbllig zum Verschluss gekommen sind.

S. Kalischer.

Adrian, Ueber einen eigent urn lichen Fall von Tetanus. Grenzgeb. d.

Med. u. Chir. VI. (4—6).
Der mitgcteilte Fall betrifft einen Pferdeknecht, der 4 Wochen zuvor

rait Steifigkeit in der linken Halsseite erkrankte, 3 Wochen spiiter einen

einseitigen Mussetereukrampf und 3 Tage vor der Beobachtung Steifigkeit

beider Beine zcigte. Das starke Schwitzen, der Trismus (einseitig links),

der einseitigc Cucullariskrampf (liuks), Pulsverlangsainung, eine enorme

Reflexerregbarkeit, universelle iudolente Lymphdrusenschwellungeu, beson-

ders in der linken Schulter- und Halsseite, berechtigten zur Diagnose des

Tetanus mit regionar beschrankter Contraktur. Die Lymphdrusenschwel-
lung wird als Ausdruck einer vorausgegangeneu lufektion oder Misch-

infektion angesehen. Tetanusbacillen wie toxische oder immunisirende

Eigenschaften des Blutes der Erkrankten konnten nicht erwiesen werden.

S. Kalischer.

P- N'acke, Ueber einige makroskopische Gehirnbefuude bei maunlichen

Paralytikern. Allgem. Zeitschr. f. Psych. 57. Bd., 5. H.

Den Uutersuchungen N.’s liegen 100 Sektiousbefunde zu Grunde. Er

glaubt behatipten zu diirfen, dass bei der Paralyse sich entsprechend den
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VerSnderungeh, welche das klinischc Bild im l.aufe der Zeit erfaliren hat,

aucli die pathoiogisch- anatomischen Befunde sich geandert haben. Es

schcint, dass es am Him des Paralytikers kein einziges makroskopiscbes

mid walirsclieinlich auch kein mikroskopischcs Zeiclien giebt, welches der

Paralyse eigentumlich ist. Dass die Befunde innerhalb der einzelnen An-

stalt in der gleichen Zeit schwankende siud, entspricht wohl der Ver-

schiedenheit der Rasse und liegt auch am Berufe der Krkrankten (Stadt-

Land; Industrie-Land wirtschaft). Die Atberomatose an den grossen Ge-

filsseu des Hirns, Herzens u. s. w. kann ganz oder zum Tei I felilen. Dass

die Natur dieser Gefasserkrankung eine syphilitische sei, ist nicht be-

wiesen, wird sogar meistens bestritten. An svsteniatischen Untersuchungen

des groben Hirnbefundes bei der Paralyse, insbesondere bei Frauen, fehlt

es noch sehr. Nur eine grundlichere pathologisch-anatomische Durch-

bildung der Psychiater konnte diese l.flcken in befriedigender Weise aus-

filllen. M. Brasch.

A. Ransohoff, Ueber VerUndernngen im Centralnervensystem in einem

Falle tiitlicher Blasenblutung. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. 17. Bd.

5. u. 0. H.

Die OGjahrige Patientiu verbiutete aus einem papillaren Blasen-

carcinom.

Im Kuckenmark fand K. analoge Krscheinnngen wie sie fruhere Beob-

achter in den Erstlingsstadien der perniciOsen Anamie sahen. In der

grauen Substanz war es zu zahllosen kleinen Blutaustritten gekommen,

besonders in den VorderhOrnern. Kinzelne Ganglienzellen zeigten eine

leichte Ghromatolyse. In der weissen Substanz lagen, meist in den Hinter-

strangen, spUrlicher in den Vorderstrangen, zahlreiche kleine Herde. I hr

Hauptcharakteristicum war die tjuellung der Achxencylinder, die . Mark-

scheide liatte ihre Struktur und Farbbarkeit vollkommen erhalten, eine

Gliawucherung fehlte durchaus. Kornchenzellen warden nirgends beob-

aclitet, aber zahlreiche Gorp. amylar. in den Hcrden, den Gefassxeheiden etc.

Abweichungen zeigen die Befunde gegen die bei pernicidser Anamie er-

hobenen insofern, als die Gliawucherung, die seknndare Strangerkrankung,

die Kornchenzellen fehlen alles dies erklart sich aus der Acuitat des

Falles gegenuber der Clirouicitat des Verlaufs bei der progressive!! Anilmie.

Im Hirn war die Kinde nur von vercinzelten Blutungeii durchsetzt, im

Mark waren sie zahlreicher und neben ihnen fanden sich sehr zahlreiche

kleine hamorrhagische Herde mit unverkennbarer Beziehung zu den Ge-

fassen. In diesen Herden uberwiegen die lymphoiden Klemente an Zalil

die roten Blutelemente, die Nervenfasern sind leiclit geschlangelt und ge-

quollcn — F.ncephalitis disseminata M. Brasch.

M. Kgger, Contribution a la topographie radiculaire et peripheriipie des

vasoniotcurs do I’extremite superieure chez I’homme. Soc. de Biol. 1901,

No. 21.

E. konnte eine vollkommene Paralyse des ganzen rechten Plexus

brachialis nach Fall beobachten: die erste Dorsal wurzel war nicht bc-
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teiligt. Unmittelbar nach dem Unfall mid noch zwei Monate nachher
waren die Hand und der nntcre A bscli nitt des Unterarms Sitz einer

enonnen Hyperamie und Hyperthermic. Acht Monate spater, im Winter,

waren die Verhaltnisse unigekelirt: die Hand z. B. Iiatte eine Temperatnr
von 10 Grad, der • obere Teil des Unterarms und der Arm selbst eine

solchc von 25— 2H Grad. Gegen Abend kehrten sich diese Verhaltnisse

lira: die am Morgen kalten Teile waren 3—5 Grad wiirmer, a!s (lie, honio-

logen Partien des gesundcn Arms; der Rest der Extremist nahm an
diesem Weehsel nicht Teil und bebielt seine normale Temperatnr.

Kalte batte auf die peripherischen Teile des kranken Gliedes nicht

den Einfluss wie auf den Arm und den oberen Teil des Unterarms. Aebn-
lich lagen die Verhaltnisse in einem zweiten vom Verf. beobacbteten Fall.

Hiernach bestebt die Ansicht Schifk's zu Recht, dass der Plexus brachialis

Gefassnerven zur oberen Extremitat giebt. Ausserdem sprechen' die Beob-

achtungen fur die Existenz zweier neurovascularer Zoncn fur die obere

Extremitat. Da der Sympathicus in einem Fall nur minimale Erschei-

nuiigen, im zweiten gar keine solehe zeigte, welche an eine Verletzung

desselbcn batten denkcn lassen konneu, verwirft E. die Ansicht Cl. Bek-
Sa mi's, dass die Gefassnerven der oberen Extremitat aussrhliesslich aus

dem Rrustmark kamen, um sich von dort durch den sympathischen Brust-

strang zu den Armgefassen zu begeben, ohnc die Wurzeln des Plexus

brachialis zu durcbzieheu. Bernhardt.

W. Pick. Psoriasis und Glykosnrie. (Aus der Kiinigl. dermatologischen

Universitatsklinik in Breslau.) Berl. k I in. Wochcnschr. 1902, No. :t.

NaGEI.SCH.MITIT hatte (Gbl. 1900, S. 300) bei einer relativ liohen

Procentzahl der Pxoriasiskranken (bei 5 von 25) eine Disposition zu alimen-

tilrer Glykosurie constatirt, ein Befund, der geeignet schien, eine Stfltze

fur die Auffassung der Psoriasis als einer constitutionellen Erkrankuug
zu bilden. Die Untersuchungen des Verf.’s an 50 Psoriatikern und 50 mit

verschiedenen anderen Hautleiden behafteten Patienten ffihrten indess zu

einem anderen Resultatc. Von den Kranken der ersten Gruppe liess sieh

nur bei 2, von denen der zweiten bei 3 alimentare Glykosurie nachweisen.

Diese scheint demnach bei Psoriasis iiberhanpt selten und jedenfalls nicht

lulufiger als bei anderen Hauterkranknngen vorzukommen; sie kann also

nicht im Minne einer Beziehung der Psoriasis zu StofTwechselanomalien

verwertet werden. H. M filler.

L. Philippson, Ueber das Sarcoma idiopathicum cutis Kaposi. Ein Rei-

trag zur Sarkoinlehre. (Aus der dermatol. Universitatsklinik von Prof.

Tommasoli in Palermo ) Virchow’s Arch. Bd. 107, S. 58.

Verf. konnte 10 Falle dieser Krankheit genauer untersuchen. Der

Process beginnt mit einer blSnlichcn oder roten Yerfarbimg und um-

scliriebencn Verhftrtung der Hunt, welcben Ersclieinungen anatomisch eine

Neubildung von Capillaren (eavernoses Haemangiom) und eine Anhaufuug

von aus den tixen Bindegewebszellen hervorgehenden Spindelzellen zu

Grunde liegt. Diese Verfmderungen, zu denen noch eine vom Verf. wieder-
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holt beobachtete Wuclierung der Lymphcapillareii kommt, bilden auch

wahrend des gauzen weiteren Verlaufs die wesentlichsten anatomischen

Befunde
; sie sitid indess nicbt iuimer gleichzeitig vorbanden, sondern von

cinandcr unabhangig, aber fur den Process gleiehwertig. Den Involutions-

vorgangen, ‘welche sich klinisch teils in einer allinahlichcn Atrophie der

Knoten, teils in der Bildnng eines niclit weiter wachsenden derben Ge-

webes Sussern, entspricht anatom i.sell eine schleimige Degeneration und

eine fibrOse Umwandlung des pathologischcn Gewebes. Die ja aucli

klinisch niclit iiberall hervortretende Geschwulstbildung halt P. nur fur

eine sekundare, nebensachliche Brscheinung der Hautkrankheit, die, wo

sie vorhanden ist, lediglich von einer lokalcn geringcren Widerstands-

fahigkeit der Haut abldingt, — Verf. sucht klinisch und aoatomisch zu

begriinden, dass das Sarcoma idiopathicum cutis niclit zu den maligneti

Geschwulsteu, insbesondere den Sarkomen, zu rechnen ist, sondern dass

es sich bei ihm um eine Infektionskrankheit handelt. Dafiir scheint ihm

nnter andcrem zu sprechen, dass als Beginn der Kratikheit wiederholt ein

einzelner Herd oder wenigstens region&r beschrankte Herde beobachtet

wurden und dass in zweien seiner Falle nacli der Excision eines solchen

isolirten Primaraffektes, den man wohl als Kintrittspforte eines von aussen

in die Haut eindringenden Virus betrachten kOnnte, eine Weiteren twick-

luug der Krankheit ausgeblieben und ein Reeidiv niclit erfolgt ist. Auch

die spater auftretenden neuen Herde in auderen KOrpergegenden und in

inneren Organcn liessen sich recht wohl auf die unmittelbare Wirkung des

von dein Priinaraffekt aus fruher oder spater auf deni Blut- und Lyroph-

wege weiter verbreiteten Virus zuruckfiihren. Es ware bier ein neues

Beispiel dalur gegeben, dass auch ccllul&re Neubildnngen durch eine

ausscre L’rsache angeregt werden koiineii, was bishcr nur fur die hyper-

plastischen Wuchernngen gegolten hat. H. Muller.

Roinnireaiiii und Robin, 130 .Falle von infektidser Ivolpitis kleiner

Madehcn init positivem Gonokokkennachweis. Wiener ined. Presse 1901,

No. 43.

Nach einer ausfuhrlichen Uebersicht der einschlagigen Litteratur be-

sprcchen die Verflf. 130 ini Institut von Babes beobachtete Falle. Gono-

kokken waren stets nachzuweisen. Die Infektion erfolgte durch Zusaninien-

schlafen mit tripperkranker Mutter, Schwester, Nachbarin, mit tripper-

krankem Bruder und Neffen, Baden in der Wanne einer tripperkranken

Nachbarin, Infektion bei der Geburt, in der Schule und durch Nachbars-

kinder; in 15 Fallen handelte es sich um angebliche Notzuchtigung,

wahrend in 72 Fallen der Infektionsmodus iiberhaupt niclit festgestellt

werden konnte.

Die Behandlung bestaud hauptsachlich in W’aschungen mit 4proc.

Borsaure und Touchirung mit 1 — 2proc. HSllensteiulOsung. Ueber die

Resultate dieser Behandlung wird leider niclits berichtet.

E. R. W. Frank.

Kinsendungen fur du Cenlralblatt werden mi die Adrei^e dca Hrn. Prof. I)r. M. Bern herd t (Berlin W.
Frauzoslsche 8:ru>e 21) oder an die Veriagebandluug (Berlin NW^ Unier den Linden A8) erbcTen

Verlag ton Auguet Hi r»ch »»ld In Berlin. — Druck ton l#. Schumacher In Rerlir.
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Inliult: Wisiobadow, Bildung und Ausschcidung von Cbymosio. —
Asooli, Methodik und Bedeutung der Blutanalyse. — Fischkr, Ueber die

Hydrolyse des Eicralbumins. — M'hobi.knski, Bkunarski und Wojczkski,
Einwirkung der Enzyme auf einander. — Bonnani, Borneol und Mentholglukuron-
siiure. — Knurr, Bedeutung der Leberveriinderungen bei Cumarinvergiftung. —
Stl mmk, Zur Behandlung des Schiefhalses. — v. Cackovic, Ueber die Beband-
luug der Mageuscbruinpfung. — Fuchs, Das Ulcus atheromatosum corneae. —
Alt, Beitrag zu den musikalischen Hiirstorungen. — Hajkk, Behandlung des

Empyems der Kieferhohle. — Luhlinski, Behandlung der Rhinitis vasomotoria.
— Lavbkan, Ueber das Piroplasma equi. — Lav khan, Rollc des Anopheles
bei der Malaria. — Uhlkniiijth, Biologische Eleischdiagnose. — SchOkuaykk,
Ueber das Saponin der Rostkastanie. — Dbabcuk. Ueber llcrzgcriiusche. —
Ski. t kr, Die Perityphlitis des Kindes. — Mktschnikoff, Rolle der Helminthen
bei Appendcitis. — Schmidt, Zur Diagnostik der Darmkrankheiten. — Nktteh,
Zur Pathologie der Varicellen. — Wirlscb, Ueber das Aspirin. — Brodibr,
Ueber uritmische Hemiplegie. — Zaun, Ueber infantile Pseudobulbiirparalyse. —
Kiipi'EN, Polgen cines subduralen Hiimatoms. — Haknki., Zur Keuntnis der
Syphilis des Centralnervcnsystcins. — Pal, Isehialgie, Miralgie und Plattfuss. —
horn, Ueber Frarobocsia und Tinea imbricata. — Jesionkk, Protargolbeband-
luug bei (lonorrhoe.

A. Winogradnw, Ueber die Bedingungen der Bildung und Ausscheidung

von Chymosin. Pfluger’s Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 87, S. 170.

W.’s Versuche sullen eine Uebersicbt uber die Bildung des Lab-

fermentes in der Schleimhaut, sowie sein Vorkoinnien ini Magensaft

wabrend des Ablaufes der Verdauungsvorgange gewibren. Er benutzte

fur die Feststellnng der Fermentmenge in der Schleimhaut Miiuse und

Katzen. Ihre Magenschleimhaut wurde abpriiparirt, getrocknet, und ge-

wogene Mengen des getrockneteu Materiales mit 0,125proc. Chlorwasser-

stoffsfture ausgezogen. Das Labferment ini Magensaft wurde au nach

Pawlow operirten Hunden ennittelt. Die Menge des Ferraentes be-

stimmte er aus der Schnel ligkeit der Milckgerinnung die es bewirkte,

wobei er sich zur Erkennung des riebtigen Momentes in dem die Ge-

rinnung vollkommen war, seines neuen Verfabrens bediente. Er liess die

mit der labfermenthaltigen Flussigkeit versetzte Milch durch ein Capillar-

XL. Jahrgang. 15
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rOhrchen fliessen. War die Milch vollkommen geronnen, so horte das

Fliessen auf.

Verf. fand so, dass sich Menge des Labferraents und Milchgerinnungs-

zeit uingekehrt proportional verlialteu. Die Labmenge in der Magen-

schleimhaut wAcbst von der ersten bis zur neunten Stuude nach der

Nahrungsaufnahme. Das Anwachsen ist kein gaaz regelmAssiges, insofern

sich in der funften und neunten Stunde Maxima befinden, dazwischen die

Fermentbildung eine geringere ist. — Denselben Verlauf wie die Chymosiu-

bildung nimmt die Pepsinbildung in der Schleimhaut. — In denjenigen

Stunden, in denen sich in grdsseren Meugen Chymosin in der Schleimhaut

findet, ist es auch in grOsseren Mengen im Magensaft vorhauden. W. ist

dann den VerAnderungen nacbgegangen, die die Nahrung in den einzelnen

Stunden nach ihrer Aufnalime im Magen erleidet. Er findet dabei, dass

den eben angefuhrten physiologischen Zustanden des sekretorischen Appa-

rates des Magens die chemische Verarbeituug des Mageninhaltes parallel

ist. Die grtisste Menge der Verdauungsprodukte bildet sicb in jenen

Stunden, in denen der Fermentgebalt in Schleimhaut und Magensaft am
grOssten ist. Speciell wurde dies fiir die Fleischverdauung im Magen der

Katze festgestellt.

Bringt man Labferment mit Albuinoselosungen zusaminen, so bildet

sich ein eigentumlicher EiweisskOrper, von Sawjalow PlasteTn genannt.

Die Scbnelligkeit seiner Bildung ging parallel der Schnelligkcit der Milch-

gerinnung, sodass man beide Vorgange gleichmassig zur Bestimmung der

Chyinosinmenge verwerten kann. A. Loewy.

(>. Ascoli, Zur Mcthodik und Bedeutung der Blutanalyse fur die Kenutnis

des Eiweissstoffwechsels. Pfliiger’s Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 87,

S. 103.

A. hebt hervor, dass auf Grund der neueren Untersuchungen, die in

der Einleitung seiner Mitteilung zusammengestellt werden, der Eiweiss-

abbau in den Geweben nicht unuuterbrochen bis zu den definitiven End-

produkten (speciell Harnstoflf) abl&uft, son deni dass ititramediAre N-haltige

Produkte gebildet werden, die in den Kreislauf ubergehen, um dann an

anderen StAtten vollstAndig verbrannt zu werden. Es muss sich danach

im Blute eine gewisse Menge solcher Zwischenprodukte linden und zwar

mehr als im Harne und ihre Bestimmung muss Einblicke in den Ablauf des

Eiweissabbaues in den Geweben gewAhren. A. schlagt nun eine diesbezug-

liche Methode vor. 200 ccm Blut werden durch Hinzufugung des doppelten

Voluras einer ubersattigten mit EssigsAure versetzten KochsalzlOsung ent-

eiweisst. In einem Drittel des Filtrats wird der Gesammt-Schlackenstick-

stoff (worait A. die Summe des Nichteiweissstickstoffes bezeichnet) nacb

Kjeldahl ermittelt, der Rest des Filtrats wird mit PhosphorwolframsAure

-j- SalzsAure behandelt. In einem Teil des Filtrates dieses Auteiles wird

wieder das N nach Kjeldahl bestimmt, der dem sog. MonaminostickstofT -(-

Harnstoff zngehOrt, in einem anderen allein der Harnstofif. (Ueber die Art

des Nachweises vergl. das Original.) Aualog dein Blute wird auch im

Harne der Harnstotf und die Summe Monamidostickstoff -f- Harnstoff fest-
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gestellt. Aus einer Reihe von Versuchen mit Menschen- und Hundeblut

und Harn ergiebt sich nun, dass der Harnstoff unter den N-haltigen

Schlacken des Blutes erheblich gegenuber deni Monamidostickstoff zuriick-

tritt. Er betragt nur 51,6—77,6 pCt. der Sutmne beider, wAhrend er im

Harn 96 pCt. derselben ausmacht. — Ini iibrigen betrugen die Mengen
nicht eiweissartiger stickstoffbaltiger Bestandteile des Blutes in zwei Fallen

von Nierenerkrankung 0,906— 1,203 g auf 1000 Blut, in vier anderen

Fallen (Pneumonie, Cirrbose etc.) 0,502—0,753 g. A. Loewy.

E. Fischer, Kntstehung von Pyrrolidincarbonsaure und Phenylanin bei der

Hydrolyse von Eieralbumin. Zeitscbr. f. physiol. Chem. Bd. 33, S. 412.

Mit der neuen Estermethode hat der Verf. die in der Ueberschrift

genannten neuen Kiirper auch aus Ovalbumin erlialten, und zwar als Ge-

mische der optisch-aktiven und Racem-Form. Bei dieser Gelegenheit

weist F. darauf hin, dass die Arbeiten von SchOtzenberqer iibei die

Aminosauren aus Eiweiss wegen der unvollkommenen Trennungsmethoden

der Revision bediirfen. C. Neuberg.

Wroblewski, Hednarski und Wojcznski, Zur Kenntnis der Einwirkung

der Enzyme auf einander. Beitr. z. chem. Physiol, u. Pathol. I., 289
bis 303.

Mit Ausnahme der Zymase, die durch die proteolyfischen Enzyme des

Hefepresssafts schnell zerst6rt wird, ist die Wirkung der Enzyme auf

eiuander eine m&ssige. Pepsin und Labenzym schadigen einander nicht.

Invertin ist gegen Pepsin, Diastase und Trypsin unempfindlich, Emulsin

wird von Trypsin und Pepsin nicht angegriffen.

Pepsin und Trypsin schadigen einander, ebenso wird Diastase durch

Pepsin geschwacht, nicht dagegen durch Invertin und Trypsin.

C. Neuberg.

A. Ronanni, Borneol- und Mentholglukuronsaure. Beitr. z. chem. Physiol,

u. Pathol. I., 304—309.

Menthol und Borneol paaren sich nach Pkllacani im Organismus

des Hundes mit Glukuronsaure. B. stellt fest, dass die genannten ein-

wertigen Terpenalkohole ohne weitere cheinische Veranderung (Oxydation)

zu dieser Paarung befahigt sind.

Die Borneolglukuronsaure wurde krystallisirt erlialten, sie hat die

Formel: C16 H2G 07 -j- H20. C. Neuberg.

Kempf, Die Bedeutung der Leberveranderungen infolge von Cumarin-Ver-

giftung. Ceutralbl. f. allgem. Pathol, u. pathol. Anat. Bd. XII, No. 20,

S. 819.

Die Untersuchungen Levapiti’s iiber die Einfiihrung von Cumarin in

den TierkOrper batten Veranderungen in der Leber aufgedeckt, die einem

Angioma cavernosnm vOllig gleichen sollten. Die vom Verf. an M&useu

angestellten Versuche mit Fattening von Cakes, die mit verschiedeu starkeu

15*
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Cuuiariu-Losungen getrSnkt wares, zeigten bei der Sektiou starke Hyper-

amie der inneren Organe, das Herz in Diastole. Die Leberveranderungen

bestanden einerseits in degenerativen Vorg&ngen am Leberparenehvin

andererseits in Alteration des Gefassapparats. Nckrosen fanden sich nur

bei stSrkerer Concentration der Einzeldosis, waren dann aber niclit auf

bestimmte Leberlappen beschrankt. Stets zeigten die Leberu zablreicbe

nekrobiotische Erscheinungen. Die Gef&ssveranderungen bestanden in einer

Hyperamie der Centralvenen mit gleicbzeitiger starker Erweiterung und

Blutfullung der intralobularen Capillaren unit hocbgradiger Atrophie der

Leberzellenbalken. Im Gegensatz zn LbvaDITI betont Verf. die grosse

Differeuz dieser Befunde von deni Aussehen eines Angioma cavernosuni

hepatis, das vor allem stets als etwas der nornialen Leber Fremdes, in

dieselbe eingelagertes mit Schicbtung des nmgcbenden abgeplatteten Ia;ber-

gewebes imponirt. Es bandelt sich urn eine Stauungsleber infolge der

starken Wirkung des Cnmarin als Herzgift. Fiir das Zustandekommen der

Nekrosen reicht offenbar die Erklrtrnng einer Stauung mit Thromben-
bildung in den Centralvenen niclit aus, da Gefassveranderungen oft bei

besteheuder Nek rose fehlen. Man muss deiu Cumarin bier eine specifisch

deletiire Wirkung auf die Leberzellen zuscbreibeu. M. Roth man n.

E. G. Stiiinme, Ueber die Sp&tresultate der Rescktion des Kopfnickers

beim muskularen Scbiefbals nach Mikulicz. Zeitschr. f. orthopad. t'liir.

Bd. 9, H. 3, S. 417.

1m Laufe der lelzten 10 Jahre wurden in der Breslauer chirurgischen

Klinik 34 Falle von Caput obstipum musculare nacb Mikulicz mit Re-

sektion des Muse, sternncleidomastoideus operirt, davou 12 mit totaler,

die anderen mit partieller Resektion einer oder beider I’ortionen. Die

FaUe waren in der grfissten Mehrzabl sebwere, die Patienten standen

zwischen 1 und 2(1 Jaliren. Eiuige Male wurde der N. accessorius ver-

letzt, jedocb ohne nacbweisbare Folgen, einmal die Vena jugularis und

zwar gelegentlicb der Exstirpation gesclnvol loner Lymphdrusen, die in

jedeiu Falle fortgenommen wurden, in deni sie sich fanden. In einer

ganzen Anzahl von Fallen verschlechterte sich die Kopfhaltung zunltchst

nach der Operation, wohl in mebr willkiirlicber Art, um die operirte

Halsseite mOglicbst von jeder Sjiannung zu entlasten. Zweiinal traten

wirkliche Recidive auf; es waren dies Falle mit partieller Resektion, bei

denen es durch Entfernung des zuruckgelassenen Muskelrestes zur dauern-

den Heilung kam. In den letzten 20 Fallen wurde von jeder orthopadi-

schcn Nachbcbandlung principle) 1 abgesehen.

S. hat nun Nachforschungen daruber angestellt, wie sich die Resultate

der Operation in diesen Fallen im Verlaufe der spatcren Jahre gestalteten.

Unter 28 in dieser Beziehung verwertbaren Fallen war die Stellung des

Kopfes in 14 Fallen absolut normal, in 10 Fallen zeigte sich noch eine

Spur von Neiguug des Kopfes nach der kranken Seite, in zwei Fallen war

eine leiebte Uebercorrektion der ursprfinglichen Schiefstelinng eingetreien,

in zwei Fallen schliesslich war die Neiguug des Kopfes noch ausgesprochen,

und zwar bei einem 9jahrigen Knaben mit einer hochgradigen Skoliose
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und eineni 1
J
/2jSlirigen Kinde, das .sich 7 Monate nacli der Operation

vorstellte «nd znr Zeit ziemlich elend war und Rachitis liatte. Die von

der Operation herruhrenden Narben waren mit Ausnabrae einiger weniger

aus den letzten zwei Jaliren staiumender keloidartig degenerirter nur wenig

auffallend, znm Teil sogar kaum bemerkbar. S. hebt besonders hervor,

dass frfiher als keloid eutartet aufgefuhrte Narben zur Zeit der Nach-

uiitersucbung vollstiindig glatt und weich waren.

Was die Modellirung der operirten Halsseite anbelangt, so zeigte sich,

dass nur bei 4 Fallen — sanuntlich sehr magere Personen betreffend —
von einer wirklicben AushOhlung gesprochen werdeu konnte. Bei 6 konnte

man einen Unterschied zwischen beiden Halsseiten iiberhaupt nicht linden,

bei den ubrigen bestand eine mehr oder weniger leichte Abflachung, die

indessen nicht ontstellend wirkte. Das einzige vielleicht etwas die Form
BeeintrScbtigende war das Fehlen einer eigentlichen Jugulargrube dnrch

Fortfall der Contour der sternalen Portion, ein Missstand, der fiir die

Falle wegfiel, in denen die sternale Portion erhalten geblieben war. Von
den 28 Fallen zeigten 14 nicht die leiseste Spur einer Skoliose, bei 13

weiteren war ein Rest davon zuruckgeblieben, der sich fast nur auf den

Halsteil beschrankte, nur in eineni Falle war die Skoliose nicht nur nicht

im guustigen Sinnc beeinflusst worden, sondern hatte sich sogar, wenigstens

binsichtlich der Brust- und Lendenwirbelsfiule, verschlimmert.

Joachimsthal.

M. v. Cackovic, Ueber totale Verkleinerung (Schrumpfung) des Magens

und uber Jejunostouiie. Arch. f. klin. Ohir. Bd. 65, S. 409—489.
Zwei Fiille hochgradiger Schrumpfung des Magens gaben v. C. Ver-

anlassung, sich mit dem klinischen und anatornischen Bilde sowie mit der

Therapie dieses Zustandes eingehend zu befasseu. Kr ist der Ansicht,

dass es sich in alien diesen Fallen irnmer um ein Carcinom der Magen-

wand oder doch um eine diffuse Entzfindung auf Grund eines Carcinoms
an einer Stelle des Magens handelt, und halt das Vorkommen einer idio-

patliischen Oirrhose des Magens fiir ausserst unwahrscheinlich. Die Be-

scliwerden bestehen namentlich darin, dass der Kranke nur wenig Nahrung
aufnehmcn kann und hautig kleine Quantitaten erbricht; dabei hat er

Schmerzen und verfallt. Der Magen ist (lurch Perkussiou und Palpation

nicht nacbzuweisen, aucli nicht wenn er kunstlich aufgeblaht wild, da die

Wandungen starr sind und nicht nachgeben. Die Sonde kommt 45— 50 cm
fainter der Zabnreihe auf einen Widerstand, dnrch den Schlauch kann man
nur wenig Flussigkeit aushebern und nur wenig einffillen.

Die einzige radikale Therapie ist bei der Natur des Eeidens die Total*

extirpation des Magens, eine Operation, dcren technische Ausfuhrbarkeit

ja mebrfach bereits erwieseu ist. Lcider aber hindern fruhzeitige Ver*

wachsungen, metastatische Drfisen oder Unuachgiebigkeit der Cardia bezw.

des Oesophagus die Ausfuhrung dieses Eingriffs. Von palliativen Opera-

tionen kfiinen in Betracht die Gastroenterostomie und die Jejunostouiie; zu

ersterer gebraucht man gesunde Magenwand, welche in diesen Ffillen

nirgends zu firiden ist; dainit verbietet sich ihre Anwendung. Bleibt also

die Jejunostomie. Von den vielen hier vorgeschlagenen Methoden halt
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Verf. die glucklichste die von Maydl: quere Durchtrenming des Harms,

seitliche Implantation des zu- in den abfiihrenden Schenkel, EinnAhung

des letzteren in die Bauchwand mit Bildung einer Hautbrucke, unter

welcher der Darm hiudurchgezogen wird.

Die Jejunostomie ist nach v. C. anszufukren beirn Carcinom, wenn
weder eine Hadikaloperation nocli cine Gastroenterostomie rabglich ist, der

Kranke abcr noch nicht zu Ncbwacb und das Leiden noch nicht weit gcnug
vorgesehritten ist, um jeden Eingriff zu verbieten. Ferner ist sie indicirt

bei Blutungen aus Magengeschwuren, welche jcder Therapie trotzen; hier

ist sie als temporare Operation anzoseben und in der Absicbt anzulegcn,

die Fistel dann wieder zu verscbliessen, wenn der Magen ausgeheilt ist.

J. Herzfeld.

E. Fuchs, Das Ulcus atlieromatosum corneae (serjuestrirende Narben-

keratitis). v. Graefe's Arch. f. Ophthalm. Llll., S. 61.

In dickcn Narben der Hornhaut entstehen zuweilen Geschwure, welche

stark eitrig belegt sind und auf deren Grunde man zuweilen kleine Kalk-

plattchen ganz lose liegend findet. Diese Geschwure haben die Eigen-

tum I ic.hkeit, rasch in die Tiefe zu greifen und nicht bios zur Perforation,

sondern auffallend haufig auch zu Panophthalmitis zu fuhreii. Ault hat

diese Geschwure in degenerirten Narben als atheroniatose Geschwilre be-

zeichnet. Denselhen liegt eine Nekrose des schlecht crn&hrten Narben-

gewebes zu Grunde, sei es nur in seinen oberflilchlichen Schichten, sei es,

in den scliweren Fallen, in seiner ganzen Dicke. Der Anstoss zur Nekrose

wird durch Eiuwauderung von Bakterien gcgeben, welche durch die krank-

hafte Beschaffenheit des Epithets tiegiinstigt wird. Die nckrotischen Teile

werden durch sequestrirende Eiterung abgestossen, welche sich von hier

sehr haufig in die Tiefe fortpflanzt. Horstmann.

Alt, Ein Beitrag zu den inusiknlischen HOrstornngen. Verhandl. d. deutscheu

otol. GeselUcb. 1901, S. 123.

Die Beobachtuug eines Falles von completer Tontaubheit, bedingt

durch eine beiderseitige Labyrintherkrankung nach Influenza, veraulassten

den Verf. durch Experimeute zu ermitteln, oh und inwiefern durch Schall-

leitungshindernis.se Stdrungen des mcuschlicheu Dehors auftreten kdnnen.

(Bezuglich der Krankengeschichten und der Anwendung der Experimeute

s. das Orig.) Die Versuche zeigten, dass schon ein m&ssiges Einwarts-

drangen des Trommelfelles eine wesentliche Beeintrachtigung der Ton-

empfindung herbcifUhren kann. Die AbschwAchung der Perception fur

tiefe TOue ist, nach Verf., aber nicht auf die straffc Anspanuung der Ge-

horkndchclchen ini Sinnc einer behinderten Scballleitung zurflckzufuhren.

sondern hat ihren Grund in dem veranderten Labyrinthdrucke, der durch

das plbtzliche EinwArtsdrucken der Stapesplatte herbeigefuhrt wird. Dafur

spreche der Umstand, dass bei starkeni Drucke auch der Oberton ver-

scbwinde, das Ohr werde total taub. Straffe Anspanuung der Geh6r-

kubchelchenkette sei nur die Ursache fur die plOtzliche hohe Drucksteige-

rung im Labyrinth, nicht aber Ursache fur den vollstAndigcu Ausfall der
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Gehorsperception. A. schliesst sich bezuglich der Punktion der Gehor-

knQchelchen der Anschauung Zimmermann’s an, dass diese als Dampfnngs-

apparat und als Regulator des intralabyrintharen Drtickes anzusehen seien.

Bei Mittelohrprocessen funktionirt der Regulator nicht und jede intensive

Scballeinwirkung erzeuge einen so hoiien Grad von Drucksteigerung ira

Labvrinthe, wie ira Experimente. Auch Belastung der Membran des runden

Fensters durch Exsudat ffihre zu Drucksteigerung ira Labyrintbe; ebenso ffihre

Contraktion des Tens, tyrnp. zu einera SchwAcherwerden der tiefen T8ne.

Schwabacb.

llnjek, Ueber die Radikaloperationen und ihre Indikation bei chronischem

Empyern der Kieferhohle. Wiener klin. Rundschau 1902, No. 4.

Es ist iranier gut, wenn zu Nutz und Froramen aller Operations-

wutigen auch vom Verf. ausgesprochen wird, dass die tneisten akuten

Empyerae spontan heilen und der Rest fast roit absoluter Sicherheit nach

wenigen Ausspulungen vom Ostium maxillare oder mittelst Punction vom

unteren Nasengang zu heilen ist. Bei dentalem Ursprung ist Extraktion

des erkrankten Zahncs und Durchbohrung der Alveole angezeigt. Aber

auch die subakuten und cbronischen Falle konoen durch conservative Be-

handlung gebeilt werden; allerdings dauert es oft Monate und Jahre lang,

bis die systeraatischen Ausspfilungeu zuni Ziel fiihreu. Die ungehcilt

bleibenden sind die fur die Radikaloperation zu bestimmenden, ebenso wie

diejenigen, welche selbst jeder therapeutischen Manipulation cnthoben sein

wollen. Es sind nun die verscbiedensten Methoden der Radikaloperation

ausgefQhrt worden, aber das Resultat ist kein erfreuliches; nacb Verf.

liegt das an der Misslichkeit der Nachbehandlung. Verf. hat deshalb eine

neue Metbode ersonnen, fihnlich der von Luc angegebenen. Das Princip

besteht darin, die Kieferhohle von der Fossa canina breit zu (Sffnen, alles

Krankhafte ausrfiumeu und gegen die Nasenhohle eine breite dauernde

Communikation anlegeu. Bei der Nachbehandlung wird die Ausspulung

fast vollkommen unterlassen, die Kieferhohle rait Jodoformgaze aus-

tamponirt. Die Heilung erfolgt nach Mouaten. Die bisher erzielten Re-

sultate sollen wieder sehr ermutigend sein. W. Lublinski.

W. Lublinski, Zur Behandlung der geschwollenen unteren Nasenmuschel

bei der Rhinitis vasomotoria. Berl. klin. Wochenschr. 1901, No. 52.

Man findet die Rhinitis vasomotoria am hfiufigsten bei anamischen

und chlorotischen Individuen; die weiblichen Kranken scheinen zu fiber-

wiegen. Bemerkenswert ist bei diesera Leiden, dass die Spitze der Nase

rot und geschwollen ist; der Contrast gegenfiber der Blfisse der Haut ist

am so auffallender, als die Nasenspitze eine raehr quadratische Form an-

nimrat und sich teigig anfuhlt. Die Behandlung muss zunfichst eine all-

gemeine sein; lokal, bei leichten Fallen Massage der Muschel mittels einer

Sonde, deren Kopf rait Watte bewickelt, die in */4 proc. Menthol paraffiin ge-

taucht ist; bei schweren Fallen submukfise Galvanokaustik oder als Ersatz

derselben die von Hamm angegebene submukfise Injektiou einer lOproc.
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ChlorzinklOsung, von der oft schon ein halbes Decigramm genugt, uni

einen duuernden Erfolg zu erhalten. W. Lublinski.

Laveran, Contribution a l’etude de Piroplasma equi. Soc. de biol. 1901,

No. 14.

In Sudafrika, besonders in Transvaal, findet man im Blut der Pferde

hfiufig einen Parasiten, der in den roten Blutkfirperchen liegt. Er hat Ei-

bis Birnenform, der Durchmesser betrSgt */,— 2 ft. Bei Farbung mit

Methylenblau und Eosin wird ein Teil intensiv rot gefarbt, der grossere

Teil blau. Die Vermehrung findet so statt, dass sich zunarhst der rot

gefarbte Teil teilt und dann das Protoplasma durchschniirt. Meist ist die

Teilung eine Zweiteilung, zuweilen eine Vierteilung. Mehr als 4 Parasiten

sind in einem roten BlutkOrperchen nicht gefundcn worden. Pigment ent-

halt der Parasit nicht. Er wird als Piroplasma equi bezeichnet und steht

nahe dem Erreger des Texasfiabers, dem Piroplasma bigeminum. Den

Malariaparasiten steht er fern durch die Einfachheit der Formen, Art der

Vermehrung, Mangel an Pigment etc. Es ist mOgiich, dass einige Pferde-

seucken, die dem Sumpffieber zugeschrieben werden, durch das Piroplasma

equi verursacht werden. Zu der gefarlichen Seuche, die als horse sickness

bezeichnet wird, hat der Parasit keine Beziehung, ebenso ist die Magana-

krankheit, oder die Seuche der Tsetse-Fiiege mit dem Piroplasma nicht

in Zusammenhang zu bringen. H. Bischoff.

Laveran, Au sujet des Anopheles et de leur role dans la propagation

du paludisme. Compt. nend. de la Soc. de biol. 1901, No. 14.

L. hat sich aus verschiedenen Gegenden, wo Malaria vorkomiut,

Mucken senden lassen, so aus Bonifacio, aus Algier, Tonkin und Brasilien.

Stets konnte er feststellen, dass in jenen Malariagegeuden Anopheles nicht

selten sind, wie dies bereits von anderer Seite geschehen ist.

H. Bischoff.

rhlenhuth, Die Unterscheidung des Fleisches verschiedener Tiere mit

Hiilfe specifischer Sera und die praktische Anwendung der Methode in

der Fleischbescliau. Deutsche med. Wochenschr. 1901, No. 45.

In den durch Bluteinspritzungen bei Kaninchen erzeugten specifischen

Seris entsteht bei Mischung mit Presssaft aus Fleisch des betreffendeu

Tieres stets eine Triibung. FIs kann diese Methode dalier dazu verwandt

werden, am festzustellen, von welcliem Tiere ein Stuck Fleisch stammt.

So kann beispielsweise ermittelt werden, ob dem llackfleisch minder-

wertiges Fleisch, z. B. das von Pferden oder Hunden, zugesetzt ist. Ist

das Fleisch zuvor gekocht, wie bei einigen Wursten, so tritt naturgemiss

die Reaktion nicht mehr auf. F.s ist mOgiich, dass mit Antiseris, die

durch Injektion von Muskelsaft gewonnen sind, die Reaktion noch starker

auftritt als mit den durch Blutinjektionen hergestellten Seris. Bei der

Anstellung der Reaktion muss beachtet werden, dass das Serum auch mit

dem Fleischsaft verwandter Tiere eine, wenu auch schwachere, Reaktion
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giebt. So erzeugt Has Serum eines mit Pferdeblut behanHelten Kaninchens

eiuen Niederschlag in eiuem Pferdefleischauszuge und aucli eine Trubung

ini Eselfleischauszug. Das Serum eines mit Hammelblut behandelten

Kaninchens giebt in einem Ziegenfleischauszuge eine fast ebenso starke

Trubung wie in einer Hammelfleischliisung, eine schwSchere in einem

Rinderfleischauszuge. H. Bischoff.

It. Schiirmayer, Ueber Saponine, das Saponin der Kosskastauie und dessen

pharmakodynamische sowie therapeutische Wirkung. Wiener med. Presse

1901, No. 46.

Mit dem Kamen „Saponine“ bezeichnet man Pflanzenstoffe, die glyko-

sidischen Charakter besitzen mit der Eigenschaft, nach Art der Seifen mit

Wasser schaumende LOsungen zu geben. Man kcnnt uber 150 Pflanzen,

in denen Saponine vorkomuien; missbrSuchlicher Weise wurde der Name
auch auf andere ahnliche StofTe ubertragen. Das aus der Rosskastanie

hergestellte saponinhaltige PrSparat, das Extraction hippocastani Flugge,

ist ein dickflussiges, gelbes oder dunkelbraunes Extrakt von exquisit

bitterem Geschmack. Gewonnen wird es bei der Entbitterung der Ka-

stanien zwecks Herstellung des zu Nahrungszwecken gebrauchten Kastanien-

mchls. Mit Wasser giebt das genannte Extrakt, das 70 pCt. Glykoside,

worunter 36 p(Jt. Saponine, enthAlt, eine haltbare schaumende Emulsion.

Die therapeutische Verwendung dieses Extrakts ist eine rein externe: man
streicht es rein oder mit Wasser verdunnt auf die Haut oder man benutzt

eine alkoholische funfprocentige LOsung mit oder oline Zusatz von Chloro-

form oder endlich wendet man ein ausgestrichenes Pilaster mit 20 pCt.

Extraktgehalt an. In alien diesen Formen bewahrte es sich bei schmerz-

haften Affektionen der Hautdecken, wie Neuralgien, Rheumatismus u. dergl.

K. Kronthal.

I) ra.se he. Ueber HerzgerSusche. Wiener med. Wochenscbr. 1901, No. 45.

Bei einem SOjahrigen Mamie fanden sich als Ursache eines an der

Herzspitze wahrnehmbaren systolischen schnurrenden Ger&usches zwei im

Pericardialraume durch Autopsie nachweisbare kurze Verbindungsstriinge

zwischen beiden Blattern; diese StrUnge wurden bei jeder Systole plOtzlicb

angespannt und in fuhl- und hOrbare Schwingungen versetzt. — Musika-

kaliscbe HezgerAusche konimen — wie Falle des Verf.’s zeigen — sowohl

bei traumatischer Aorteninsufficieuz durch Ixisreissen und freies Flottiren

eines Fragmentes der Semilunarklappeu als auch durch plotzlicbe Spau-

nung eines quer durch den Ventrikel vcrlaufenden Sehnenfadens u. dergl.

mehr zn stande. L. Perl.

1) P. Selter, Die Perityphlitis des Kindcs. Arch. f. Kinderheilk. Bd. 31,

S. 59.

2) M. E. Metsehnikoff, Stir I’appcndicite. Note belmintbologique sur

I’appendicite. Bull, de I’acad. de Med. 1901, No. 10.

1) Die Appeudicitis ist im Kindesalter sehr hauGg; nach der Statistik
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von M ATTER8T0CK betragen die Erkrankungen im kindlichen Alter 16 pCt.

der Perityphlitisfalle. — Sehr hSufig fircdet man bei Darmkatarrhen der

Kinder, die mit kolikartigen Schmerzen einhergehen, Druckemptindlichkcit

der Ileocoecalgegend, die Verf, als Zeichen einer Appendicitis simplex

auffasst. — Haufiger als bei Erwachsenen kommen primare Perforationen

des Coecums vor. — Was die Anatomie angeht, so niramt das Coecum

beim Kinde die untere Halfte der rechten Darmbeingrube ein, wAbrend

die obere Halfte der letzteren durch die starke Prominenz der rechts viel

tiefer als links hinabreichenden Niere angefiillt ist. Der Wurmfortsatz

zieht sich vom Coecum in der Norm uber den Psoasrand in das kleine

Becken. Das kindliche Becken stellt ungefahr die Form eines nach liinten

unten gericliteten Trichters dar, bei dem die Darmbeinschaufeln annahernd

steil gestellt sind. — Diese anatomiscben Verhaltnisse erkiaren die Ans-

breitung der perityphlitischen Abscesse. In der Mebrzahl der Falle liegt

der Abscess im kleinen Becken, da die Perforation des Processus in der

Regel an der Spitze auftritt. Bildet sich der Abscess uicht im kleinen

Becken, so muss er im unteren Teil der rechten Darmbcinschaufct liegen,

und von bier sich ausbreiten. Nach liiutcn und links liindert ill n der

knucherne Widerstand der Beckenscbaufel und die WirbelsAule, nach oben

das Coecum und die knollig vorspringende rechte Niere. Es bleibt also

nur der Wcg nach vorne links und nach unten ins kleine Becken. Bei

der nach liinten unten gerichteten Trichterform des kindlichen Beckens

wird der Eiter, dem Gesetz der Scliwere folgend, den Weg in dieses in

erstcr Reihe nehmen. Er wird sich dann an der rechten Beckenwand

hinab in den Douglas senken, denselben anfullen, urn dann eventuell ent-

lang dem Becken an der linken Seite in die HOhc zu steigen. Vom Mast-

darm aus palpirt, maclit dann der Abscesstumor einen gabelfftrmigen Ein-

druck mit nach oben gerichteten Spitzen. — Das wichtigste Symptom der

Perityphlitis im Kindesalter ist eine vom Mastdarm aus palpable Resistenz

der rechten Beckenwand. Nieinals sollte man deshalb, wo auch nur der

geringste Verdacht fur Perityphlitis besteht, sei es auch bei einera Sftug-

ling mit Brechen und Dutchfall, unterlassen, das Becken abzutasten. —
Die Vergriisserung oder Nichtvergrosserung des vom Becken aus zu con

trollirenden Tumors ist auch fur die Frage der Operation von entscheideu

der Bedeutung. Stadthagen.

2) M. hat sich davon uberzeugt, dass eine Reihe von Appendicitis-

fallen auf dem Vorhandensein von Darmparasiten beruht. Er fordert

deshalb, dass man in alien Fallen, wo man die gcnannte Krankheit ver-

mutet, eine Untersuchung der Faces auf das Vorhandensein der Parasiten

vornehmen sollte. Zu diesem Zwecke giebt er gegen Ascariden Santonin,

gegen den Trichocephalus Thymol. Personen, die an Appendicitis erkrankt

sind, sollen keine ungekochten Gemiise, keine Erdbeeren und dergleichen

essen uud cbensowenig ungekochtes oder unfiltrirtes Wasser geniessen.

Dieses Verbot stellt auch gleichzeitig eine selir gute propbylaktische

Maassregel dar. Besonders bei Kindern soil man von Zeit zu Zeit die

Stiihle untersuchen und ihnen wurmtreibende Mittel verabfolgen. Verf.

ist davon uberzeugt, dass die Einhaltung dieser Vorschriften eine gewisse
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.Anzahl von Appendicitisfallen heilen, hei anderen den schweren Verlauf

hindern und nberhanpt die Haufigkeit dieser Erkrankung verniindem

wird. Carl Rosenthal.

Ad. Scliinidt, Einige Bemerkungen fiber die GAhrungs- und die Verdauungs-

probe der Faces sowie flber den Nutzen der Probediat fur die Unter-

suchung Darmkranker. Berl. klin. Wochenschr. 1900, No. 51.

In deni Rahmen eines kurzen Referates kOnnen nur die Endresultate

der Untersuchungen S.’s wiedergegeben, ini Uebrigen muss auf die inter-

essante Originalarbeit verwiesen wcrden.

Es warden die frischen Faces nach einer bestimmten Probediat tinter-

sucht und hieraus eine Anzahl diagnostischer Anhaltspunkte fur das Be-

stcben von Magen- und Darmkrankheiten abgeleitet.

1. Normaler Weise durfen selbst bei sorgfaltiger Verreibung des Kotos

rnit Wasser in dieseni keine makroskopischen Bestandteile erkennbar sein,

abgesehen von kleinsten Sehnen und Celluloseresten. Zeigen sich Binde-

gewebsfaden, so liegt eine Stfirung der Magenverdaunng vor, wahrend mit

blossem Auge erkennbare Muskelrcste cine DarnistOrung anzeigen.

2. Starke Fruhgahrung bei der Gahrungsprobe ist fiir das Bestehen

einer Gahrungsdyspepsie verdachtig. Gesichert wird diese Diagnose, wenn
die Gahning auch nach Fortlassen von Hackfleisch und Kartoffclbrei fur

1—2 Tage bestehen bleibt.

3. Eine Stoning der Eiweissverdauung ini Darin liegt vor, wenn bei

der Verdauungsprobe (s. Deutsches Arch. f. klin. Med. 1300, 05., S. 238)

die Abnahnie der BodensatzhOhe mehr als 2 inm der Skala betrAgt. Unter-

stutzt wird die Diagnose, wenn durch tnikroskopische lintersuchung im

Stuhlgang wiederholentlich zahlreiche eckige, quergestreifte Muskclfasern

geftinden werden.

4. Mittels der Sublimatprobe (SCHOBLEMMKR. Arch. f. Verdaungs-

krankheiteu 1900, 0., S. 203) durfen im normalcn Zustande aucli mikro-

skopisch keine bi 1 irubinhal tigen Teile nacliweisbar sein.

5. Findet man bei der mikroskopischen Untersuchung auch nur ver-

einzelte Fettnadeln oder Starkekleisterreste, so handelt es sich stets uni

patholngische Zustande.

Selbstvcrstandlich hat auch jede Abweichuiig des Kotes von der Norm
bezfiglich der Menge, Consistenz. Farbe, Reaktion, Schleimgehalt u. s. w.

bei Probediat eine viel eingehendere Bedeutung, als bei gemischter Host.

Carl Rosenthal.

H. Netter, Beitrag zur Pathologie der Varicellen. Arch, f Kinderheilk.

3d. 30, S. 138.

Auf Grund der Beobachtungen im Kaiser Friedrich-Kinderkrankeiihausc

stellt Verf. folgende Satze auf: Prodronialerscheimingen fehlen in den

Icichten Fallen von Varicellen. bei den schweren konnen sie mit ver-

schieden hohem Fieber sich zeigen. Beschrieben sind voii einzelneu

Autoren als solche Prodromalerscheinungen: Convulsionen, Unbesinnlichkeit,
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blutig geffirbte Stuhlentlecrungen. Ob solche Iritoxikationserscheinungen

vor Ausbruch des Exanthems auftreten, lifingt zum Toil void Charakter

der Epidemie, zum Toil von der Beschaffenlieit des befallenen Organisuius

ab. Hohes, fiber den Zeitrautn vou 1 Tag und darfiber sicli erstreckendes,

init mehr oder weniger allgemeinen Kraukheitserscheinungen einhergehen-

des Fieber Ifisst einen reicti 1 icheti Ausbruch des Ausschlags voraus ver-

muten. Kinder, die bald nachdem sie Maseru Qberstanden hatten, an

Windpoeken erkrankten. boten besonders intensive Prodromalerscheinutigen.

— Bei Aufzfihlung der Complikationen und Naclikrankheiten der Varicellen

berichtet Verf. fiber einen Fall von Varicella gangraenosa bei einem

10 Monate alten, vorher gesunden Kinde, bei welchem sich, als der Aus-

sclilag schon in der Kfickbildung begriffen war, multiple eitrige Gclenk-

erkrankungen entwickelten. Das Kind starb. Bei der Sektion zeigten sicli

keine Ver5nderuugen der inneren Organe. Stadthagen.

Wiolseh, Krfahrungen fiber Aspirin. Wiener med. Presse 1902, No. 5.

Das Aspirin — eine Acetylsalicylsfiure — ist ein Prfiparat mit aus-

gesprochener und reiner Salicylwirkung. Es ist in seiner Heilwirkung als

Antirlieumaticiun dem salicylsauren Natrium vollkommen gleichwertig, ver-

dieut vor ilim jedoch insbesondere deswegen den Vorzug, weil es die

Nebenwirkungen desselbeu nur zum kleinsten Teile hervorbringt. Hier-

durch wird es mOglich, das Prfiparat i miner bis zur durchschlagenden

Salicylwirkung, wo eine solche Uberhaupt erreichbar ist, zu geben, und

auch eine Dauerbehandlung in chronischen Fallen ist mit Hfilfe des Aspirius

nunmehr durchfiihrbar geworden. — Das sind die Ergebnisse eigener Beob-

achtungen verglichen mit den Krfahrungen anderer Autoren.

Schaefer.

J/. Brodier, Deux cas d’hemiplegie uremique avec autopsie. Arch, gener.

de med. 1900, Octobre.

B. teilt zwei Falle von uramischer Hemiplegie mit und weist auf die

Schwierigkeit der Diagnose bin, selbst wenn schon die Diagnose eines

chronischen Nierenleidens gesichert ist. 1m ersten Falle bestand die I,ah-

inung 28 Monate; es handelte sich um eine incomplete Hemiplegie, die

sich ohne Anfall allmahlich entwickelt hatte. Im zweiten Falle bestand

ausser dem Nierenleiden ein Herzfehler und die Hemiplegie mit motori-

scher Aphasie bestand 3 Jahre unverfiudert. In beiden Fallen zeigte die

Sektion weder Gefasserkrankungen, noch Erweichungen oder andere Herd-

erkrankungen im Gehirn. Die Ffille lehren neben anderen, dass die

urfimische Hemiplegie mitunter Jahre. lang bestehen kann; sie hat in der

Regel weder tropbische noch vasomotorische Stfirungen an den gelfihmten

Teilen zur Folge. Der Tod tritt in der Kegel durch andere urfimische

Symptome (Kpilepsie, Delirium. Coma) ein. In jedeui Falle soil man bei

Hemiplegien mit chronischen Nierenleiden den urfimischen l rsprung der

l.fihinung im Auge behalten, zumal wenn die l.fihmung eine schlaffe ist

und von ciner Reflexsteigerung. tropbischen und vasomotorischen Erschei-

nungen uicht gefolgt ist. Die Lfihmung ist daun eine cortikale von
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uramischer Natur; meist ist der Facialis und hiltifig die Sprache mit-

beteiligt. Die Dauer der Hemiplegic oder Monoplegie betrSgt einige Tage

bis einige .lahre und kann in ilircr lntensitat wechseln, Reinissionen

leigen und recidiviren, auch von cortikalen KrSmpfen begleitet sein. Unter

.'i7 Fallen uramischer Hemiplegic kounte Beillbt in 29 Fallen eine

cerebrate Herdlasion vermissen; dabei waren die Geffisse oft. nictit athero-

matos. S. Kali.sc her.

Zahn, Zur Kenntuis der infantilen Pseudobulbarparalyse und der ange-

borenen allgemeinen Bewegungsstdrungen. Miinch. med. Wochenschr.

1901, No. 42/43.

Z. berichtet fiber drei Beispiele schwerer cerebraler Bulb&rstflrungeu,

die durch Unterentwickelung der corlikobulbaren Bahnen erkh'irt werden

massten. Beim ersten handelt es sicli daneben uni allgemeine Glieder-

starre, beim zweiten nm eine eigenartige scbwere, schlaffe Lahmung fast

der gesammten willkiirlichen Muskulatur, beim dritten fund sicli eine Por-

encephalic bei der Sektion. Nat h Art und Ausdehnnng variiren die pseudo-

bulbaren Stfirungcn in diesen drei Fallen. Ini dritten Fall bestand rechts

eine Porencephalie, jedoch auch links fanden sich in den cortikobulbaren

Bahnen faserarme Stellen, die auf eine Hypoplasie zu beziehen waren; es

handelte sich links urn primare Faserverarmnng der subcortikalen Fasern

(Facialis, Hypoglossus). Die primSre Entwickelungshemmung erscheint Z.

als die hauptsachliehe Ursache der infantilen Pseudobulbarparalyse; sie

kommt nie selbststandig vor, sondern stets verliunden mit motorischen

Stfirungcn der Extremitaten; dahcr ist sie nnr eine Teilerscheinung der

spastixchen cerebralen Kinderlahinung. Dies trifft fur den ersten und

dritten Fall zti, nicht aber fur den zweiten, der lehrt, dass die infantile

Pseudobulbarparalyse auch mit anders gearteten Krkraukungen des Central-

uervensystems sich vereinigen kann. In diesem Falle war die Lahmung
eine schlaffe, betraf Hals, litimpf, Gliedmaassen, Mund, Zunge, Rachen;

die Sehnenphanomene fehlten, Blase und Mastdarm waren gestfirt und es

bestanden Ataxie der Arm und Rumpfmuskeln ; trotz der Schlaffheit fehlte

eine ausgepragte Atrophie; mdglicherweisc lag bier neben dein Defekt

der Pyramidenbahnen ein solcher in den IlinterstrSngen vor, welcher die

Ataxie. die Sphinkterenstornng und die Schlaffheit der Lahmung erklftren

konnte. S. Kalischer.

M. Koppen, Ueber Veranderungen der Hirnrinde unter einem subduralerr

Hamatom. Arch. f. Psych. 33. Bd., 2 . H.

Ein 31jahriger Mann hatte ein Kopftrauma erlitten und kam in deli-

rantem Zustande zwei Tage sphter in die Charite. Aclit Tage sphter

bekain er cine linksseitige Lahmung. Von einer Wunde iu der rcchten

Kopfhaut ging eine Phlegmone aus und nach weiteren drei Wochen ging

der Pat. zu Grunde, die Benommenhcit nahm in den letzten H Tagen stetig

tu. Bei der Sektion laud sich eine Fissur in der Aussereu Tafel des

rechten Schadeldachcs und eiu subdurales Hamatom iiber der rechten
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Heraisphare. Die Veranderungen, welche die Hirnrinde unter dem Druck

dieser Blutgeschwulst erlitten Latte, waren folgende: Verdichtung der Glia,

Sklerose und Schriimpfung der Ganglienzellen, stellenweise waren eucephali-

tische Processe zur Kntwickclung gekommen. Das Endprodukt aller dieser

einzelnen und verscbiedenartigen L&sionen war eine Sklerose und eine

dadurch bedingte Verkummerung der Hirnrinde. M. Brasch.

11. Unenel, Beitrag zur Kenntnis der Syphilis des Centralnervensystems.

Arch. f. Psych. 88. Bd., 2. H.

Bei dera 31jahrigen Patienten stellten sich Kopfschmerz, Erbrechen,

Schwiudel, Doppelsehen ein, spater Parasthesien und Schwaclie in den

Handen, Abnahme des SehvermOgens, Vergesslichkeit. Diese Syniptome

und multiple Hirnnervenlahmungen in buntem Wechsel und mit mannig-

faltigen Schwankungen, hemiplegische Zustande, Krampfaufalle, zunehinende

Verblodung zeichneten den Fall in seinem weiteren noch 6 Jahre dauern-

den Verlauf aus. Im 3. Jahre trateo zu dem ausschliesslich cerebralen

Symptomen auch spinale, wobei besonders die oscillirenden Patel larreflexe

auffielen. Bei der Sektion faud sich: Lues cerebri, Meningitis basilaris

syphilitica, Hydrocephalus int., Atrophia cerebri, multiple Tumoren der

Rinde, Sklerose itn Riickenmark. Mikroskopisch war der Bcfund folgen-

der: eine specifiscbe Meningitis der Hirnbasis und des Riickenmarkes,

weniger der Convexitat, mit charakteristischen Gefassalterationen, Rund-

zelleninfiltraTionen, Bindegewebswucherungen, Schrumpfungen und kasig-

gummflsen Nekroseu. Ausgebreiteter Faserschwund fand sich in der Rinde,

besondern in den Central-, Stiru- und Schlafenlappen. Multiple Gliome

batten per continuitatem auf Dura und Schadelknochen fibergegriffen.

Das Kpendym war stark granulirt tind hatte vermehrte und verdickte

Gliafasern. In der Medulla oblongata waren zahlreicbe herdfOrmige und

diffuse Faserdegenerationen und Sklerosen nacbweisbar. In den vorderen

und hiuteren Wurzeln waren diffus und herdfdrmig viele Faseru degenerirt,

die Raudzone des Ruckenmarks und der Medulla oblongata war sklerotisch.

M. Brasch.

J. Pul, Ischialgie, Meralgie und I’lattfuss. Wiener klin. Rundschau 1002,

No. 1.

P. hat seit seiner ersten Mitteilung (Cbl. 1901, No. 20, S. 350) das

Vorkotnmen der Meralgie bei Plattfuss und die Besserung dieses Zustandes

durch Plattfusseinlagen mehrfach bestatigen kOnnen. Immerhin behauptet

er nicht, dass die Meralgie in jedem Fall mit Pes valgus zusammenhangen

musse. Von diesem sind auch eine Reihe von Ischialgien abhiingig. Es

bestehen Schmerzen in den Glutaalmuskeln, mitunter auch noch in der

Kreuzbein- und Lumbalgegeud; die Schmerzen sind besonders beiui Stehen

vorhanden, beim Liegen kSnnen sie ganz verschwinden. Druckempfindlich-

keit des Nervenstammes findet sich nnr in schweren Fallen. Die Therapie

besteht in einer zweckentsprechenden Einlage in den Stiefel, aber erst

nach durchgefuhrtem Rcdressement und Einhaltung absolute!' Ruhelage.

Der Fuss muss in die Supinatiousstellung gebracht werden, am besten
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durch eine ini Querschnitt keilfflrmigfe Einlage, welcbe aber von der Ferse

bis zu den Zehen reicben muss. Der Patient muss auf deni supinirten

Fuss gehen. Die Einlage soil aus Kork mit eingelegter Stahlfeder be-

stehen. Fur Menschen, welcbe auf hartera Hoden l&ngere Zeit berufs-

massig stehen mussen, ist der Gebraucb eines Scbnurscbuhes dringend

anzuraten. Jedenfalls sind aber stets bei Klagen der Kranken uber

Schmerzen im Hein, auch wenn sie entfernt vom Fuss ihreu Sitz habeu,

die Fusse speciell im belasteten Zustande — also in aufrechter Stellung

des KOrpers — zu untersuchen. Bernhardt.

R. Koch, Framboesia tropica u.id Tinea imbricata' Arch. f. Derrnat. u.

Syph. Bd. 69, S. 3.

Nirgends in den Tropen hat Verf. so viel Hautkranke geseben, wie

in Neu-Guinea und auf den benachbarten Inselgruppen der Sudsee, wo
namentlicb die beiden in der lleberschrift genannten Affektionen, von denen

K. gute Pbotogramme mitgebracht hat. ausserordentlicb verbreitet sind. —
Die Framboesia tropica (Yaws) soli auch in Afrika, West- und Ost-

indien, auf den Inseln des indiscben Archipels, auf den Molukken und in

China heimisch sein, docb ist es fraglicb, ob es sicb uberall urn dieselbe

Krankeit handelt. Die Sudsee-Framboesia ist ansteckend und verimpfbar;

itir Ueberstehen verschafft Immunitat. Sie wird deshalb wesentlicb als

Kinderkrankheit angetroffen und auf den Fidschi-Inseln werden sogar die

Kinder, damit sie sie scbneller uberstehen, regelrecht mit ibr geimpft.

Die Kranken bekommen an Armen und Beinen, auf dem unteren Teile des

Ktickens, am GesAss, urn den Anus und an den Geschlechtsteilen, ver-

einzelt auch im Gesicbt, namentlicb um den Mund, und am Nacken kreis-

foimige, hanfkorn- bis funfmarkstuckgrosse, erbabene, vielfacb gruppirte

und oft auch confluirende Ulcerationen, die wie gewulstete, der Haut auf-

liegendc Granulationen ausseben. Die kleinsten Gebilde erschieneu als

noch mit Epidermis uberzogene, gedellte, an junge Pockenpustcln er-

innernde KnOtchen. Die grosseren Knoten secerniren eine eitrig-serose

Flussigkeit und sind oft breiten Condylomen sehr ahnlich. Die Krankheit,

welche sich durch fortwAhrcnde Nacbschube iiber Mouate oder selbst uber

ein Jahr hinzieht, kann bei kleineren Kinderu zum Tode fiibren. Bei

Europaern scbeint sie nicht vorzukommen; uber ihren Erreger ist Zuver-

l&ssiges nicbt bekannt.

Die Tinea imbricata wird durch einen dem Trichophyton tonsurans

verwandten, im Kete Malpighi wuchernden Pilz verursacht. Sie breitet

sich wie der Herpes tonsurans kreisfOrmig aus, unterscheidet sich aber

von diesem dadurch, dass dabei die Flecke nicht in der Mitte abheilen.

Die Epidermis lost sich in scbmalen Lamellen ab, die am peripheren Kande

festsitzen, wodurch ein Bild entsteht, das reihenfOrmig sich deckenden

Dachziegeln nicbt unahnlich erscheint. Das Leiden ist bei Erwachsenen

sehr haufig uber den ganzen KOrper verbreitet; cs beeintrachtigt den allge-

meinen Gesundheitszustand nicht wesentlich, scheint aber niemals spontan

zu heilen. H. Muller.
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Jesionek, Znr Protargolbchandlung der Gonorrhoe. Munch, nied. Wocben-

schrift 1901, No. 46.

Verf. hat an einein grosseren Material in der Posselt’schen Klinik die

Protargolbehandlung der Gonorrhoe diirchgefiihrt und hat im wesentlichen

die gieicken gunstigen Resultate geselien, die bei richtiger Diagnosen-

Ktellung und richtiger Anwendung jedem objektiven Beobachter sich er-

geben. Die Behandlung wnrde in genauer Anlehnung an die Neisser’schen

Vorschriften geleitet, das Mittel wurde also init der 10 ccm fassenden

Tripperspritze in die vordere, rail Nelatonkatheter oder Protargol-Kakao-

butter iiberzogenen Sonden in die U. post, gebracht. Stark entziindlicbe

Falle wurden zuerst nur antiphlogistisch behandelt. (Bei der der In-

jektionsbehandlung uberlegenen Spfilbehandlting kann man ohne Gefahr

sofort mit der Behandlung beginnen und hat dadurch die Ghance einer

schnelleren Beseitigung der Entziindungserreger und damit auch der Ent-

zundung selbst. Ref.). Auch die so wichtige Massage der Prostata bei

Befallensein der U. post, hat Verf. entsprechend gewurdigt, Uni die Hei-

lung, worunter Verf. im Sinne NBISSKit die vOllige Beseitigung der Gono- ,

kokken versteht, festzustellen. wurden alle erforderlichen Untersuchungen

und Provokationen geinacht. Die circumskripten postgonorrhnischen Pro-

cesse sind nach Ansicht des Yerf.’s, ebenfalls im Sinne N kisser's, nur in

selir geringem Grade therapeutisch zu beeinflussen und er glaubt auch

denselben keine fur den Patienten schwerwiegende Bedeutuug beimessen

zu sollen. (Demgegenuber ist die enorme Haufigkeit betrachtlicher In-

liltrat- und Strikturbil dung in spSteren Jabren und die dadurch bedingte

Neigung zu sekund.lren Infektionen aller Art nicht genug zu betonen.

Durch eiue nach Verschwinden der Gonokokken vorgenommene endo-

skopische Untersuehung kann man diese Dinge genau feststellen und ilireu

Gonsequenzen durch geeignete niecbanische Tberapie vorbeugen. Ref.).

Mit Recbt weist Verf. daranf bin, dass das Protargol nur die Gonokokken

vernichtet, nicht aber die katarrhalischen Begleiterscheinungen des gonor-

rhoischen Processes zu beseitigen vermag, wozu Adstrigentien erforderlicli

sind. Ffir die Herstellung der Protargol Uisnngen maclit Verf. daratlf auf-

mcrkaam, dass sich das Protargol bei Posen in heissem Wasser zersetzt.

Den Zusatz von Glycerin halt Verf. fur uberflftssig und reizend. Bei der

Anwendung des von Frank einpfohlenen Protargolglycerins zum Zwecke

der Prophylaxe will Verf. drei Misserfolge beobachtet haben. Frank
konnte aber nach ihm auf seine Anfrage vom Verf. gemachten

Mitteilungen feststellen, dass in einem Fall die Prophylaxe zu spat

angewendet worden und dass in den beiden anderen Fallen der von

Kopp empfohleue, von Frank als gilnzlich uubraucbbar und un-

hygienisch verworfene Pinselapparat benutzt worden war.

E. R. W. Frank.

Kinseudunicen fiir du Centralblatt warden an die Adretue des Urn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.
FntnxOBiaohe Straaae 3 1) Oder an die Yerlagshandlung (Berlin NW., U titer den Linden 68) erbeten.

Verla* von A n c n 1

1

Hltirhwald in Berlin. — Drunk von L. Hrhnmacher in Berlin.
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Inliult: Meander, Ueber die Apnoe nacb tiefen Inspirationen. — .Speck,
Einfluss von Licht und Kalte auf den Stoffwechsel. — Rubner, Der Energiewert
der Kost des Menschen. — Slowteoff. Ueber die Bindung von Quecksilber
und Arsen in der Leber. — Bailey, Zur Morphologie der Ganglienzetlen bei

Rabies. — Vulpius, Behandlung der Kniegelenksankylosen. — Schirmeb, Zur
Tberapie der perforireuden Augeuverletzungen. — Jansen, Bhiegek, Ueber die

otogene Pyiimie. — Wood, Ueber die Mycosis pharvngis leptothrica. — Huepps,
Perlsucht und Tuberkulose. — Ai.brecbt und Ghos, Ueber die Aetiologie der

Cerebrospinal meningitis. — Hefner, Ueber Hedonal. — Urbantschitsch,
Aenderung der Pulsfrequenz durch mecbanische Verhaltnisse. — v. Bardelben,
Fall von totaler Magenexstirpation. — Jonkowski, Fall von angeborcnem Tumor
der Zirbel. — F’rer, Das Koplik’sche Friihsymptom der Maseru. — James,
Ueber den Unterkieferreflex. — Mionot und Mally, Experimentelle Unter-
sucbungen uber Reflexamyotropbie. — Bibo, Zur Behandlung der Epilepsie. —
Marburg, Ueber Ruckenmarksaffektion bei Aniimie. — Browning, Ueber den
Druckpunkt bei peripheren Liihmungen. — Pelnar, Leitungsfahigkeit und Er-

regbarkeit der Nerven. — SchOtz, Ueber Tylosis palmarum. — Favargkr,
Autoebthone Elepbanthiasis. — Jacobi, Chinolinwismuthrhodanat bei Gonorrhoc.
— Iwanow, Fall von Penisfraktur. — Nordmann, Zur Frage der Placentar-

adhareuz.

G. Xeander, Ueber die respiratorische Pause nach tiefen Inspirationen.

Skand. Arch. f. Physiol. XII., 5./6., S. 298.

Der Verf. bespricht die Apnoe, die der Menscb durch eine Reihe

tiefer Atemzuge erzeugen kann. Die Tbeorie der Apnoe ist bekanntlich

eine recht schwankende. Der Verf. schliesst sich den Autoren an, welche

einen doppelten Ursprung der Apnoe annehmen, einmal eine Aenderung
der SauerstofTspannung im Blute (Rosenthal): Apnoea vera von Miescher-
RCsch, zweitens aber eine reflektorische Beeinflussung des Atemcentrums,

welche wohl nur in einer Hemmung durch die Erregung des Vagus in der

Lunge bei tiefer Inspiration bezw. durch eine Summation dieser Erregung

bei mehreren Inspirationen gesucht werden kann: Apnoea spuria.

Praktiscb ist interessant, wie lauge Exspirationspauseu durch eine

Reibe tiefer Inspirationen erzielt werden kOnnen, so dass Taucber und

Schwimmer auf diese Methode hinzuweisen sind. Selbst bei einer Versuchs-

XL. Jahrgang. 16
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person des Verf.’s, die vorher ein geiibtcr Tauchcr, betrug die Zunahme
der Fahigkcit, die Atinung zu unterbrechen, 30f) pCt , was durch 20 kraf-

tige Atenizuge erreiclit wurde. Mehrere der Vcrsuchspersouen des Verf.’s

kamen auf I’ausen von 3 Minuten und zwar bei ihren ersten Versucben,

ohne dass Uebting das Resuitat hatte beeinflussen koimen.

M. Le w ando wsk y.

Speck, Abkiihlung, Lichtwirknng und Stoffwechselbescbleunigung. Zeit-

scbrift f. klin. Med. Bd. 43, S. 377.

S. stellt das litterarische Material zusaminen, das fiber die Wirkung

des Licbtes und der Kalte auf den Stoffumsatz Aufschluss giebt. Er giebt

eine kritische Besprechung desselben und knmmt bezuglicb des Eichtes in

dem Ergebnis, dass alle wissenschaftlicben Erfabrungen gegen die bedeut-

same Rolle, die man ilini ini Hausbalte des Menscben neuerdings beilegt.

sprecben und somit auch gegen die Wahrscheinlichkeit der ihm vindi-

cirten gewaltigen Wirkung auf die niannigfacbsten Krankheitsprocesse.

Auch bezuglicb der Abkiihlung ist sein Standpunkt — entsprechend den

Resultaten der am Menscben durcbgefuhrten Untersucbungen — der,

dass sie nur dort den Stoffumsatz steigert. wo sie Muskelbeweguogen aus-

lost, sonst und an sich dagcgen ibn unbeeinflusst I asst. — In einetn Nach-

trag wendet er sich gegen die einseitige Darstellung, die Elebekmeister

von der thermischen Wirkung der Bader in dem neuerschienenen Handbucbe

der physikalischen Therapie gegeben hat. A. Loewy.

M. Itiibnor, Der Energieweit der Kost des Menscben Zeitschr. f. Biol.

1901, Bd. 42, S. 261.

Es hat sich unter UmstSnden als unsicher erwiesen, aus den fur den

Stoffumsatz ermittelten Werten genau zutreffende Schlfisse auf den Kraft-

umsatz zu ziehen, der cxakter durcb calorimetrische Bestimmung der

Nahrung, des Harnes und des Kotes festgestellt wird. R. bringt nun eine

grosse Zahl von Versucben am Menscben, in denen einerseits der physio-

logische Nutzwert verschiedener Kostfonnen direkt ermittelt ist und in

denen andererseits der Kraftunisatz aus den zugefuhrten Nahrstoffen nnter

Berficksichtigung der Zusammensetzung des Harnes und Kotes berechnet

ist; dadurch liisst sich die Genauigkeit festatellen, die der rechnerischeii

Ermittclung zukommt. — Verf. fand nun, dass in seinen Versucben beiderlei

Wertn sehr nahe bei einander lagen - die Differenzen sich zwiscben

-}- 2,8 pOt. und — 1,2 pCt. — und komint zu dem Sehlusse, dass die

calorimetrische Berechnung der Kostsfitze auf Grand ihres stofflichen

Gehaltes ein zuverlfissiges Verfahren zur Bestimmung des K ra f t wechsels

darstellt, bcsonders wenn man sie mit der direkten caloriraetriscben Be-

stimmung des Kotes verbindet.

R. bespricht weiter das caloriscbe Verhalten des Kotes bei verschie-

dener Kost. Er findet, dass dieser auch unter stark differirenden Er-

nilhrungsverhaltnissen einen auffallend gleichen Wftrmewert hat. Selbst

bei bedcutenden Schwankungen in der Ausnutzung desselben Nahrungs-

mittels ist der Breunwert der organischen Bestandteile des Kotes ein fast
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constanter. Die Ungleicbheit der Ausnutzung beeinflusst demnac-h in

erster Linie die Menge des Kotes, in zweiter erst seine Zasammensetzung.

Der Brennwert von- 1 g organischer Kotsubstanz lag urn ca. 6 Calorien. —
Eodlicb bringt R. eine Reibe von Werten uber den calorischen Quotienten

des Menschenharns. Abgeseben von der Muttermilchnabrung schwankte

er nor zwischen 6,42 und 8,44, und entgegen den Befunden Taugh’s konnte

ein Einfluss der Nabrungskohlebydrate nicht festgestellt werden.

Den Schluss der Arbeit bildet eine Zusamraenstellung des Nutzwertes

verachiedener Nahrungsmittel und Kostformen. Bei gemiscbter Kost be-

trigt er 88—91 pCt., beim Pleiscb 76,8 pGt., bei Brot 82 pCt., bei Kieie-

brot 73,5 pCt., bei Milch uni 90 pCt. Danach berechnen sich hficbst-

wertige Nahrungsmittel Milch und fettreiche Kost. A. Loewy.

B. Nlowtzoff, Ueber die Bindung des Quecksilbers und Arsens durch die

Leber. Beitr. z. chem. Physiol, u. Pathol. I., 281— 288.

Bei Ifingerer Verffitterung von arseniger SSure und Sublimat linden

sich diese in der Leber, die bekanutlich die Fahigkeit besitzt, Schwer-

metalle zu binden.

Nach einem von PloSZ angegebenen Verfahren warden die Eiweiss-

kfirper des Organs getrennt und die einzelnen Fraktionen auf die fibliche

Weise auf die Metalle untersucht.

I. Das Quecksilber findet sicli im wesentlichen in dera Globulin-
niederschlag und haftet auch bei raehrfacheut llmfallen an denselben. Ks

haudelt sich bier um eine Elektivwirkung des lebenden Organismus; denn

bei Zusatz von Sublimat zu Leberbrei findet man das Metall auf die

die Albumin-, Globulin- und Stromafraktion verteilt.

II. Das Arsen haftet aussch liess 1 i ch am Stroma, aus dem es

durch Alkali als Arsenucle'in herausgeliist wird Oder bei peptischer Ver-

dauung zurfickbleibt. C. Neuberg.

F. R. Bailey, Studies on the morphology of ganglion cells in the rabbit.

I. The normal nerve cells. II. Changes in the nerve cells in Rabies.

The journ. of experim. med. 1901. Vol. V, p. 549.

Mit der von Held angegbenen Erythrosin-Methylcnblaufarbung hat

Verf. zuerst bei normalen Kaninchen die stichoformen Ganglienzellen der

Vorderhorner und der medullfiren Kerne, dann die der Spinalganglien, die

I'urkinje'schen Zellen, die Mitralzellen des Lobus olfactories, die Zellen

der Grosshirnrinde und der basalen Ganglien untersucht. Er ist der Held-

schen Ansicht, dass die Nissl’sche Granula nicht vorgebildet sind, sondern

den Niedersrhlag einer in der lebenden Zelle in Liisung befindlichen Sub-

stanz darstellen. Nach ansffihrlicher Beschreibung und Abbildung der

verschiedenen Zellformen, ohne wesentlich neue Befunde, geht Verf. zur

Beschreibung der Ver&nderungen der Ganglienzellen bei der Rabies fiber.

Bei 9 Kaninchen wurde fixes Virus, aus der Medulla eines anderen Kanin

chens dargestellt, unter die Dura injicirt; Controlltiere starben nach 7 bis

9 Tageu, with rend ein Teil dieser Kaninchen bereits nach 3—6 Tagen

16
*
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getStet wurden. In alien Fallen wurden die ebeu erwahuten Hirnteile

auf die Verlnderungen der Ganglienzellen bin imtersucht. Ueberall fandeii

sich starke Veranderuugen von Zellkdrper und Kern, die mit der Dauer

der Rabies zunahmen und mit Chromatolyse und excentriscber Lagerung

des Kerns verbunden waren. M. Rotbmann.

0. Vulpius, Zur Behandlung der Contrakturen und Ankylosen des Knie-

gelenkes. Miinch. med. Wochenschr. 1901, No. 49.

V. bespricht die von ihm bei der Behandlung der Kniecontrakturen

tuberkulOser Natur zur Anwendung gcbrachten Grundsatze. Handelt es

sicb um eine reine Contraktur geringeu Grades, jungeu Datums und ohne

GelenkverSnderung, so wird die offene Flexorentenotomie gemacbt und das

Redressement ansgefiibrt. Der feste Verband bleibt mindestens 6 Woclien

liegen, um vor erneuter Sehnenverkurzung zu schutzcn. Dann werden vor-

sichtig Massage und Bewegungen angewendet. Wahrend der Nacht wird

die Streckstellung durch eine geniigend lauge und versteifte Lederbulse

mit seitlicher Schuiirung gesichert. Wird jeglicher operative Eingriff ver-

weigert, und gestatten es die Verhiiltnisse, so kann die Streckung auf

mechanischein Wege durcli Hiilsenapparate versucht werden. 1st die reine

und massige Contraktur alten Datums, so empfiehlt sich Tenotomie und

supracondylJtre Osteotomie. 1st die Contraktur zwar rein, aber durch er-

hebliche Narbenbildung, Muskeliutiltration u. dergl. complicirt, so versuche

man, falls der Beugungswinkel verhaltnism&ssig gering ist, nach der Teno-

tomie langsam in Etappen oder mit portativem Apparat zu strecken. Ist

aber der Beugungswinkel grosser, d. h. betriigt der nach hinten geCffnete

Winkel der Deformitat 135° oder weniger, so ist die Resektion angezeigt,

eiuerlei ob Narbenschrumpfung vorliegt oder nicht. Besteht eine Ankylose,

so ist ebenfalls nach vorausgeschickter Tenotomie der Klexoren die Re-

sektion auszufiihreu, ohne Rucksicht auf Art, Grad und Alter der De-

formitat. Fast immer l&sst sich die Gelenkspalte linden, so dass das

Gelenk nnter schrittweiser Durcbschneidung resp. Durcbmeisselung der

Verwachsungen in typischer Weise geofTnet und nach Bedarf resecirt

werden kann. Nach genauer Adaption der SSgeflachen wird die Wunde
vOllig geschlossen. Der in exakter Streckstellung des Beines angelegte

Gypsverband bleibt 12 Woclien liegen und wird dann durch eine Leder-

bulse ersetzt. Joach i ms th al.

0. Schirmer, Zur Diagnose, Prognose und 'l'herapie der perforirenden

Augenverletzungen. v. Graefe’s Arch. f. Ophthalm. L1IL, S. 1.

Die infektiose AugencntzQndung nach perforirenden Bulbusverletzungen

lokalisirt sicb, wie S. nachweist, in einem oder in mehreren Teilen der Uvea
oder iin GlaskOrper. Sie tritt bier in dreifacher Form auf, als Uveitis

serosa, als Uveitis fibrinosa und als Uveitis purulenta. Beim Glaskorper-

abscess tiudet man anatomisch Hyperamie und Infiltration in Netz- und

Aderhaut. Die drei Uveitisformen sind nicht scbarf von einander ge-

schieden, sondern gehen in einander uber oder existiren neben einander

im gleichen Auge; speciell ist die klinisch als Uveitis fibrinosa ersclieinende
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Rntzundung nicht selten mit Riterung im GlaskOrper verbunden. Diese

Combination, welche die Prognose sehr verschlechtert. ist bei Undurch-

sichtigkeit der brecbenden Medien zu vermuten, wenn bei einer bis in den

Glaskffrper reichenden Verwundung reichliches Vorderkammerexsudat und

Druckempfindlichkeit des Ciliarkorpers innerhalb weniger Tage sicb ent-

wickelt. Die Prognose ist bei Uveitis serosa eine gute, bei der Uveitis

libriuosa und Uveitis purulenta eine leidlich gute; es gelingt (lurch Rin-

verleibung hoher Quecksilberdosen, bei beiden Rrkrankungen fast zwei

Drittel der Augen mit grOsserem oder geringerem SehvermOgen zu er-

halten. Operative Ringriffe sollen stets auf liingere Zeit hinausgeschoben

werden, da sonst leicht Recidive eintreten. Zumal bei der Uveitis fibrinosa

sollte man stets ein Vierteljahr nach Ablauf der Entzundung warten, ehe

man operirt. Horstniann.

1) Jansen, 2) Brieger. Referate: „Ueber den gegenwiirtigen Stand der

Lehre von der otogenen Pyitmie. 11 V'erhandl. d. deutschen otol. Ges.

1901. S. 13 u. S. 37.

1) J. zieht aus seiuen Ausfuhrungen folgende Schlusse: Rine meta-

statische Pyitmie durch sog. Osteophlebitis oder in direkter Resorption

vom Knochen aus ist nicht sicher erwiesen, jedenfalls nicht haufig und

beansprucbt keine praktische Bedeutung. — Bei der Pyitmie sind der

Sinus oder der Bulbus der Jugularis event, der letztere nach Auschluss des

Sinus als Ausgangspunkt der Infektion zu betrachten und aufzudecken

resp. auszuschalten. — Wenn bei Fieber die Indikation zur Eroffnung des

Warzenfortsatzes vorliegt, sol! auch der Sinus freigelegt werden. Beziig-

lich der speciellen Indikation zur Operation an den Blutgefttssen soli, nach

J.. die Unterbindung der Jugularis als e rater Akt der Operation ausge-

fuhrt werden bei zweifelloser Jugularisphlebitis, bei schwerer Sepsis (oder

Septicopyiimie); nach der Freilegung des Sinus, wenn derselbe gesund

erscheint, keine perisinuOsen Affektionen bestehen und die Pyamie mit

starken Temperaturschwankungen und Schuttelfrost verlauft; bei Peri-

phlebitis oder wandstandiger Thrombose unter denselben Bedingungen.

ErCffnet soli der Sinus werden bei dem Nachweise von septisch zer-

fallenem Thrombus; bei negativem Punktionsbefunde in Fallen von Gangran

der Sinnswand oder bei wiederholten Schuttelfrflsten, starken Schwankungen,

schlecbtem Allgemeinbefinden; bei Neuritis optic., wenn auch nicht im>ner,

so docb meistens. Nach der ErOffnung des Sinus soil die Jugul. unter-

bunden werden, wenn der septische Thrombus in unmittelbarer Nahe des

Bulbus liegt oder gelegen hat, wenn nach der RrOffnung des Sinus die

Schiittelfrhste nicht sistiren, die Temperatur keinerlei Abnahme zeigt oder

andere cerebrale Symptorae fortbestehen. Der Nachweis einer AflFektion

der Sinnswand oder eines soliden Thrombus bedingt also* nicht oline

weiteres eine Operation am Sinus oder der Jugularis. denn diese Affek-

tionen kommen sehr haufig zur spontanen Ausheilung. Maassgebend ist

der Charakter der Allgemeininfektion. Der sichere Nachweis einer diffusen

eiterigen Meningitis ist zur Zeit eine Contraindikation zur Operation. Der

Nachweis von Eiter oder Kokken bei der Lumbalpunction allein darf von

der Operation nicht abhalten.
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2) Nach B. handelt es sich bei der Genese der otogenen Pyimie

meistens um eioen thrombophlebitischen Process im Sinus transv. resp. signi.

oder im Bulb, jugul., doch komnien F&lle vor, wo bei sicberer Py&mie

a 1 1 e Sinus normales Verhalten zeigen. PySmische Erscheinungen kdnoen

vom Ohre aus direkt obne Beteiligung des Sinus durcb bakterielle Em-

bolien zu stande kommen; dagegen kann man die Osteophlebitis als be-

sondere kliuisch charakteristische Form der otogenen Py&mie nicbt auf-

recbt erhalten. H&tifig sind die py&miscben Erscbeiuungen, wenn sich der

Sinus bei der Operation scbeinbar als normal erweist, durch das Vor-

handensein eines wandst&ndigen Thrombus erkl&rt. Bezuglicb der Therapie

ist, nach B., die Sinuspblebitis iramer operativ anzugreifen; das Vor-

handensein selbst schwerer Complikationen oder vorgeschrittener Meta-

stasen — Meningitis, Dungenabscessc mit Pyopneumothorax — schliesst

die Mflglichkeit einer Heilung nicbt aus. Die operative Behandlung bat

immer am Prim&rherde zu beginnen. Die Ausschaltung desselben kaon

genugen, um die Kiickbildung einer PySmie durch wandst&ndige Thrombose

einzuleiten; sie ist in jedem Falle zur Erzielnng dauernder Heilung uner-

l&sslich. Die prim&re Thrombose des Bulbus jugularis wird bei Anwesen-

heit verl&sslicher Symptome am besten an der Jugularis. nicht am Sinus

angegriffen. Die Jugularisligatur vcnnag Metastasenbildung nicht ahzu-

wehren, ist also, in rein prophylaktischer Tendenz ausgefuhrt, oft un-

wirksam. Hire Ausfuhrung ist daher nur von bestimraten Indikatiouen

abh&ngig zu macbeu. — In der an die beiden Vortr&ge sich anschliessen-

den Diskussion betont Wild, dass wahre Py&mie auch oline prim&ren Eiter-

herd und ohne Thrombose entstehen kbnnen, z. B. nach Angina. Man

miisse sich davor hiiteu, fur die Otologie eine eigene Pathologie zu con-

struiren Wild geht sogar so weit, zu behaupten, dass durcb den Nach-

weis eines Thrombus im Sinus noch keinesnegs bewiesen sei, dass dieser

der Ausgangspunkt der Allgemeininfektion sei. Fur die Falle, in welchen

die akute Mittelohreiterung in wenigen Tagen von Allgemeininfektion ge-

folgt ist, h&lt er es fur viel wahrscbeinlicher, dass die lofektion direkt

durch Eiterresorption von der Scbleimhaut aus oder durch Verroittelung

kleiner Venen als durch Sinusthrombose erfolge. Bei fruhzeitig zur Ope-

ration kommenden Fallen sollc man sicb deshalb zun&chst damit begniigen.

den prim&ren Herd auszur&umen. Schwabach.

G. 1$. Wood, The pathogenesis of lacunar keratosis of the tonsil. Univ.

of Penns. Med. Bull. Jan. 1902.

Die gewflhnlich Mycosis pharyngis leptothrica genannte Erkrankung

ist eine wahre Keratose des die Krypten der Tonsillon begrenzenden

Epithets. Der Leptothrix buccalis maximus, der Bacillus bucc. maxiraus

und ahnliche Organismen besitzen keine atiologische Wichtigkeit, sonderu

sind nur Saprophyten. Die Erkrankung ist wahrscheinlich das Resultat

einer m&ssigen Entzundung des Parenchyms der Tonsillen, die cin zu-

nehmendes Wachstum des normalen Epithels der Krypten hervorruft.

W. Lublinski.
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F. Hueppe, Perlsucht und Tuberkulose. Berl. klin. Wochenschr. 1901,

No. 34.

H. bekampft die von Koch auf dem Tuberkulose-Congress in London

aufgestellte These, dass die Bacillen der Rindertuberkulose gegen die der

Menschentuberkulose artverschieden seien, nnd dass eine lufektion durch

Perlsucbtbacillen nicht stattfinde, so dass die angstlichen Schutz- und

Vorsicktsmaassregeln und der Kanipf gegen die Kindertuberkulose ohne
Kinfluss auf die Verhutung der Tuberkulose uuter den Menschen sei. Wenn
auch Bakterien, die an eine bestimmte Tierart angewbhut seien, fur andere

gemeinhin weniger gefahrlich seien, so seien sie deswegen nicht artver-

schieden. Ja sugar die Bacillen der Vogeltuberkulo.se seien nicht artver-

schieden, obwohl sie deutliche Unterschiede in den Culturen gegeniiber

den S&ugetiertuberkulosebacillen zeigten, es handle sicb nur uin Krnahrungs-

modifikationen. Da Tuberkel- und Perlsuchtbacillen beiin Kaninchen und

Meersch weinclicn die nuinlichcn Yer&ndeningen hervorrufen, so besteht die

Mdglichkeit, dass, weuu auch die Perlsuchtbacillen direkt nicht auf den

Menschen ubertragbar seien, diese Bacillen durch Passage eines anderen

TierkOrpers, z. B. des Kaniuchens oder Schweines fur den Menschen in-

fektios werden. Solange in der Beziehnng nicht vbllige Klarheit ge-

schafTen sei, durfte der Kampf gegen die Rindertuberkulose nicht unter-

bleiben. Sodann niinmt H ini Gegensatz zu Koch an, dass bei Kindern

eine Futterungstuberkulose garnicht so selten sei, so dass dies bereits

darauf hinweise, dass wenigstens Kinder gegen die Rindertuberkulose em-
pfanglich seien. Seiner Meinung uach sind sugar nicht nur die Falle, wo
es sich urn primate Darmtuberkulose und Tuberkulose der Mesenterialdrtisen

bandelt, auf Futterung zuruckzufuhreu, sondern auch ein gewisser Procent-

satz der Tuberkulose der Luftwege iniissc auf Invasion der Bacillen von der

Mundhbhle gerechnet werden, es handle sich hier nicht allein nm In-

halationstuberkulo.se. H warnt daher davor, in der Innehaltung der Vor-

sichtsmaassregeln zu erschlaffen; diese sind uin so mehr geboten, als die

Tuberkulose uuter deni Riudvieh ausserordentlich weit verbreitet ist.

H. Bischoff.

H, Albrecht nnd A. Gltoii. Ueber die Aetiologie und pathologische Ana-

tomic der Meningitis cerebrospinalis epidemics. Wiener med. Wochen-

schrift 1901, No. 41.

Verff. haben in der Zeit vom Marz 1896 bis Juni 1901 30 Falle von

Cerebrospinalmeningitis pathologisch-anatomisch und bakteriologisch unter-

sucht. Fine Reihe dieser Falle waren sporadiscbe, eiuige gebftrten grOsseren

Genickstarreepidemien an. In der Mehrzahl waren es akut verlaufene Falle,

doch gelangten auch subakut und chronisch verlaufene, sowie recidivirende

Falle zur Untersuchung. In 22 Fallen wurden ausnahmslos Golonien einer

gramnegativen Kokkenart, der Gattung Mikrococcus angehfirig, isolirt, in

8 Fallen war die culturelle Untersuchung ergebnislos, was auf Fehler in

der Tecbnik zuriickgefuhrt wird; aber auch in diesen Fallen liess die

mikroskopische Untersuchung des Kxsudats mehr oder weniger gram-

negative Kokken, teils iutra-, teils extracellular gelagert, erkennen. Auf

Grund dieses umfangrcichen Materials komuien Verff. zu dera Schluss, dass
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die Erreger der Cerebrospinalmeningitis keineswegs in ihrem Verbalten

so wenig constante Kokken sind, wie nach der Litteratur angenommen
werden kann. Die von Jaeger, Heubner u. A. beschriebenen gratn-

positiven Kokken baben mit den Weichselbaum’schen nichts gemein; diese

entfArben sich stets bei der GramfArbung und mussen von jenen seharf

geschieden werden. Als die wichtigsten, fur die Diagnose des Coccus

maassgebenden Eigenscbaften heben Verff. folgende hervor. Es sind

Kokken vom Typus der Mikrokokken gonorrhoeae mit Teilung in zwei

aufeinander senkrecbten Richtungen (gehOren also nicht iu den Strepto-

kokken, sondern den Mikrokokken), immer gramnegativ, sie bilden reicb-

lich Degenerationsformen und sind hAufig intracellular gelagert; sie

wacbseo nur bei Temperaturen, welcbe uber 25—27 °C. liegen, das

Optimum ist bei 36—37°; anf der Agarplatte sind die Colonien im Allge-

meinen uppig, hAufig gebuchtet, meist viscid, gtauglAnzend im auffallenden,

grau bis grauweiss im durchfallenden Licbte; im Agarstich besteht aus-

schliesslicbes oder fast ausschliessliches OberflAchenwachstum; in Fleisch-

brfiheculturen findet Rabmhautbildung statt; ffir die gebrAuchlichen Ver-

sucbstiere sind sie wenig pathogen, am meisten fur weisse MAuse bei

intraperitonealer oder intrapleuraler Injektion; sie baben eine geringe

LebensfAhigkeit. Hierdurcb sind die Kokken streng geschieden von den

Pneumokokken und sind nabe verwandt den Gonokokken und dem Coccus

catatThalis Pfeiffer.

Die pathologisch-anatomischen VerAnderungen der Meningitis cerebro-

spinalis haben gewisse Besonderheiten. Das eitrige Exsudat findet man
hAufig in Form von Flecken und Streifen an verschiedenen Stellen der

GehirnoberflAche verteilt, und zwar stets auf den KleinhirnhemisphAren,

aber anch an der ConvexitAt des Grosshirns und an der Hirnbasis. Das

eiterige Exsudat fand sich bei ganz akuten Fallen, die in wenigen Tagen

zum Tode fiihrten, in sehr reichlicher Menge und in auffallend dicker

Schicht von rahmiger, grfingelber Bescbaffenheit, in mehr protrabirten

Fallen fallt es oft durch seine derbe, feste, manchmal an eingedicktes

schleimige8 Sekret erinnernde Bescbaffenheit auf. Das begleitende Oedem
und die HyperAmie der Meningen und des Gebirns sind gewbbnlich gering.

Stets linden sich Eiteransammlungen in den Seitenventrikeln, welche er-

weitert und von trflber, eiteriger, von kleineren und grOsseren Flocken

dnrchsetzter Exsudatflfissigkeit erffillt sind. In den mebr subakut oder

cbronisch verlaufenden Fallen sahen Verff. ausser Trfibung und Verdickung

der zarten Meningen meist noch deutliche Reste des Exsudates in den-

selben. Auch in den Meningen des Rfickenmarks findet sich oft dieselbe

fleckige Anordnung und dieselbe derbe Bescbaffenheit des Eiters, doch

zeigt zuweilen auch die Meningitis eine mehr diffuse Ausbreitung. Fast

immer findet sich die grSsste Eiteransammlung an der hinteren FlAcbe

des Lumbal markes, wo in frischen Fallen eine mitunter centimeterdicke

Eiterschicbt angesammelt war.

Sind bereits die verschiedenen Kokken, welche aus den meningitischen

Hcrden selbst gezuchtet worden sind, nur zum Teil identisch mit dem von

Weichselbaum beschriebenen Mikroorganismus, so muss noch mebr Vnr-

sicht geQbt werden gegenuber den Bakterieu, die bei Lumbalpunction oder
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auch aus dem Nasenrachenraum gewonnen worden sind. Hier allein nach

dem morphologiscben Verhalten zu urteilen, ist sehr gewagt, selbst wenn
man nur gram negative Kokken gel ten Iftsst, da ja der Coccus catarrhalis

ein nicht seltener Gast der NasenhOhle ist und vermutlicb auch noch andere

gramuegative Kokken dort vorkommen. Soviel culturelle Befuude rnitge-

teilt sind, kann bisher keiner der in der Nase oder anderw5rts gefundetien

Kokken eine strenge Kritik besteben. Gleichwohl ist niebt ausgescblossen,

dass die Keime auf der Schleimbaut des Nasenracbenraumes vorkommen,

und es ist das Wabrscheinlirhste, dass von dort aus die Infektion erfolgt.

Die geringe WiderstandsfShigkeit der Keime llsst es auch als ausge-

schlossen erscheinen, dass diese ausserhalb des TierkOrpers sich lebeus-

fahig erhalten. H. Bischoff.

F. Hepner, Uebcr Hedonal als Schlafmittel und dessen Anwendung in

der inneren Medicn. Prager med. Wochenschr. 1901, No. 51.

Das Hedonal (fiber dessen Eigenschaften hier mehrfach berichtet

wurde) wurde von Verf. auf der v. Jaksch’schen Klinik an ca. 60 Kranken

versuebt. Am besten giebt man es, seines unangenehmen Geschmacks

wegen, in Oblaten oder als trockenes Pulver init einem nachfolgenden

Schluck pfefferminzbaltiger Flussigkeit. Die Dosis darf niebt zu klein

gewjthlt werden. Gaben unter 2 g sind ziemlich unsicber; mehr als 4 g
andererseits werden von den Patienten nur sehr widerwillig genommen.

Die scblafmachende Wirkung tritt gewfihnlich schon nach einer halben

Stunde ein. In den meisten, niebt mit starken Schmerzen eiuhergehenden

Fallen wurde eine prompte Wirkung erzielt, dagegen versagt das Mittel

vollkommen, wenn die Schlaflosigkeit durch grosse Schmerzen hervor-

gerufen wurde. Ueble Nebenwirkungen wurden nur in ganz vereinzelten

Fallen festgestellt: so stellte sich bei drei Kranken sofort nach Aufnahme
des ersten Pulvers Erbrechen ein; zwei Patienten klagten am Morgen fiber

Kopfschmerzen. Sieht man von diesen wenigen Fallen ab. so erwies sich

das Hedonal als gfinzlich unschadlich. Irgendwelche anderen Medikamente,

Salieylsaure u. dergl., beeintrachtigen die Wirkung des Mittels nicht.

K. Kronthal.

K. Urbantsohitech, Die Aenderung der Pulsfrequenz durch mechanischc

Verhaltnisse. Wiener klin. Wochenschr. 1901, No. 50.

Bekanntlicb Oben verschiedene mechaniscbe Verhaltnisse (Kflrperlage,

kOrperliche Bewegung etc.) einen Einfluss auf die Pulszahl aus; auch der

Schmerz kann Steigerung der Herzschlage bewirken. Verf. fand, dass mit

steigendem Druck auf Kfirperstellen auch die Pulszahl steigt, wie bei Ver-

suchen mit cirkulirer Compression verschiedener Partien des KOrpers ver-

mittelst der Esmarch’schen Binde sich herausstellte; auch ein Einfluss des

Mieders (ob geschlossen oder gefiffnet) nach dieser Richtung hin liess sich

bei verschiedenen Personen constatiren, wobei darauf geachtet wurde, dass

im Cebrigen mfiglichst gleiche Lebensbedingtingen vorlagen;, vielleicht be-

ruhen die Differenzen der Pulszahlen zwischen mfinnlicheiu und weiblichem

Geschlecht zum Teil auf der unzweckmaxsigen Bekleidung des letzteren.

Schon ein starkeres Drficken beim Befuhlen des Kadialpulses oder das
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Anlegen eines Kautschnkringes um einen Finger kann sich nach der er-

wiihnten Richtung bemerkbar machen. Vielleiclit findet aiich eine betracht-

liche Zunahme der Pulsfrequenz bei fieberlosem pleuritischem Exsudat

durch eine direkte Compression der Gewebe ihre Erklarung. L. Perl.

A. v. Burdeleben, Znr Casnistik der totalen Magenexstirpation (Oeso-

phagoenterostomie). Deutsche med. Wochenschr, 1001, No. 15.

Bei einer 52 Jahre alten Frau, die seit eiueui Jahre shindig iiber

Magenschmerzen. Uebelkeit und Erbrechen geklagt hatte, constatirte man
bei der Untersuchung links vom Nabel einen faustgrossen, auf der Unter-

lage verschieblichen Tumor, der vermutlich von der vorderen Wand des

Magens ausging und inoperabel erscbien. Es wurde zur Sicherung der

Diagnose die Probelaparotomie vorgenommen. Nach der Incision der

Bauchdecken konnte nur festgestellt werden, dass Cardia, vordere Wand
und Pylorus des Magens stark intiltrirt waren, dass sich im grossen Netz

noch zwei kleine KnOtchen befandeu, dass dagegen die meseuterialen und

retroperitonealen Drftsen luetastasenfrei wareu. Man eutschloss sich des-

halb zur vollkommenen Entfernung des Magens. worauf das Duodenum
und der Oesophagusstumpf durch eine exakte Doppeluabt vereinigt warden.

Die ganze Operation nahm 76 Minuten Zeit in Anspruch. Der Verlauf

war absolut reaktionslos. Schon am Abend des Operationstages konnte

die Patientin per os ein Glas Wein zti sich nebrnen, wahrend vom dritten

Tage ab jede kunstliche Ernahrung aufbOrte. Die Patientin befand sich

bald vOllig wohl und nahm biunen verbaltnism&ssig kurzer Zeit um
17 Pfund an Kiirpergewicht zu. Das Praparat erwies sich bei der mikro-

skopischen Untersuchung als ein Gallertcarcinom. Carl Rosenthal.

V. Jonkowski, Hydrocephalic et tumeur congdnitale de la glande pincale

chez un nouveau-ne. Rev. mens des mal. de l'enf. 1901, S. 197.

Der Fall ist vou Interesse einmal weil sicher angeborene Geschwiilste

bisher nicht beschrieben, sodann weil Geschwiilste der Zirbel ausser-

ordentlich selten sind; Verf. konnte in der Litteratur deren nur 10 auf-

finden, welche Individuen im Alter von 19—50 Jahren betrafen. Das Kind

war scheintot, aber ohne erkennbare Deformitaten zur Welt gekommen.

insbesondere ohne solche des Schadels. Das Kind erholte sich zwar, blieb

aber bis zu seinem am 6. Tage erfolgenden Tode schlafsuchtig, war durch

kein Anreguugsmittel zu einem Schrei zu bringen. Die Pupillen waren

ungleich, reagirten nicht auf Lichteinfall; es bestand Strabismus divergens,

doppelseitige Ptosis, Contrakturen der oberen Extremitaten. Die Tenipe-

ratur war ausserordentlich niedrig. sank bis 50,2° C. Convulsionen wurden

nicht beobachtet. — Es wurde eine intermeniugeale Blutung infolge des

Geburtsaktes angeuommen. — Bei der Sektion faud sich eine cystische

Geschwulst der Zirbeldriise von etwa Mandelgrosse; wie in den meisten

Fallen von Geschwulsten der Zirbel bestand starker Hydrops ventriculorum

und Hydrops meuingealis. An Stelle der Hemispharen, des Corpus cal-

losum und des Fornix fand sich nur eine dfinne Cage Gehirnsubstanz.

Stadthagen.
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Feer, Das Koplik’sche Frfihsymptom der Masern. Corresp.-Bl. f. Schweizer

Aerzte 1901, No. 23.

Die Kopiik'sclien Flecken — bekanntlich kleinste, blfiulio.hweisse

Flecken auf der Wangenschleimhaut — treten bei Masern fast ansnahmslos

auf; sie bilden das beste Kennzeichen und sind untrfiglicb, da sie bei

keiner anderen Krankheit vorkommen. Sie erlauben die Diagnose der

Maseru mit Sicherheit, meist schon nach 1—3 Tage vor dcm Exanthem-

ausbruch; sie ermfiglichen aucli die Diagnose der „ Morbil li sine exanthe-

niate.
-1 Die Fruhdiagnose der Masern ist fur die Prophylaxe von hervor-

ragender Wichtigkeit, weil mit Rficksicht auf die Tliatsache, dass die

Maseru im friibesten Kindesalter oft tOtlich verlaufen, die Austeckung fiber

dieses gefahrliche Alter binausgeschoben. bei krSnklichen und tuberkulOsen

Individuen iiberbaupt verhindert werden kann. Schaefer.

A. James, Jaw .leek and Jaw Clonus. The Scottish med. and surg. journ.

Vol. VII. No. 4.

J. stellte Untersuchungen an fiber die Schnelligkeit, in welcher der

Unterkieferreflex auftritt nach dem Beklopfen des L’nterkiefers. Wahrend

bei Reflexsteigernng der Fussclonus nach 0,7 Sekunden, der Patellarreflex

nach 0,6—0,6 Sekunden auftiitt, kaui der Unterkieferreflex bereits nach

0,2—0,3 Sekunden ztim Vorschein; er briugt dies mit der Entfernung der

betreffenden Muskein und Sehnen von ihrem Centrum in Zusammenhang;

auch liess sich festsellen, dass der Unterkieferclonus schnellere Vibrationen

(12 in der Sekunde) zeigt als der Patellar- und Fussclonus.

S. Kalischer.

Mignot et Mali)', Rechercbes experimentales sur les amyotrophies reflexes.

Arch, gener. de med. 1900, Septembre.

Durch Versuche an Hunden konnteu die Verff. in 8 Falleu feststellen,

dass die Atrophien nach kfinstlich erzeugten Gelenkaffektionen stets mit

einer Verringerung der Zahl der grossen Vorderhornzellen der entsprecheti-

den Ruckenmarkshalfte verbunden sind. Die Verringerung der Zahl ent-

sprach stets dem Grade und der Dauer der Gelenkaffektion; sie trat meist

nach einigen Monaten in die Erscheinung und erstreckte sich circa durch

ein Centimeter der betreffenden Hfihe des Rfickenmarks (Lumbal- oder

Cervikalanschwellung). Die peripherischen Nerven und Wurzeln des

Rfickenmarks wurden nicht untersucht, ebensowenig wurde festgestellt,

welche Zellverfinderungen dem Zellschwunde vorausgingen und inwiefern

diese Verfinderungen reparabel sind. Es handelte sich stets urn sehr aus-

gedebnte und intensive Gelenkerkranknngen im Gegensatz zu den Unter-

snehungen von Duplay et Cazin, die zu widersprechenden Resultaten

kamen. S. Kalischer.

M. Biro, Einiges fiber Epilepsiebehandluug. Wiener klin. Wochenschr.

1900, No. 34.

B. berichtet fiber 185 Falle von Epilepsie, die im Zeitraum von

8 Jahren an der Goldflam’schen Poliklinik beobachtet und behandelt
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wurden. Er vcrweilt Ifingere Zeit bei der Frage, welche Kriterien die

Behauptung gestatten, ein Fall sei gebessert oder geheilt. Die Daner der

anfallsfreien Zeit, absolut genommen, kann daffir kein Maassstab sein, da
ja die lntervalle bei den einzelnen Falllen sehr wechselnde sind. B. beob-

achtete 106 FSlIe 3—

6

1
/* Jahre lang, unter diesen konnte er nur bei

vieren sich kein klares Bild vom Verlaufstypus machen. 00 pCt. der

iibrigen Fiille zeigten sich hfiufende Anfftlle, 26 pCt. gleichartig intermittiren-

den Typus, 12 pCt. immer grfissere lntervalle zwischen den Anf&llen. Diese,

die sogen. Decrescenzffille, scbienen besonders geeignet, um verwertet zu

werden bei den kritiscben Untersuchungen fiber den Wert irgend eines

Heilverfahrens. Kin solcher hat in erster Reihe die Lebensweise zn regeln.

Rube (event. Bettruhe) ist jedem Kpileptiker anzuraten, Reisen und viel

aktive und passive Bewegungen sind zu verbieteu, milde hydriatische Kin-

wirkungen. vorwiegend vegetabiliscbe Nahrung sind nutzlich, Tabak- und
Alkuholgenuss scbiidlich. Das Brom bieibt eines der besten Medikainente.

Der Verf. konnte 33 Falle beobacbten, wo es systematise!! Jahre lang an-

gewandt wurde. Bei 10 Fallen begegnete er seit 3 Jahren, bei zweien seit

6 Jahren keinem neuen Anfall. 9mal wurden die Anfalle seitener und
schwScher, in 30 pCt. blieb die Therapie gilnzlich erfolglos. Die Flechsig’sche

Rehaudlung vertriigt nach B.’s Erfabrungen (im Gegensatz zu BinswaNGER)
auch eine Anwendung bei poliklinischem Material. Obstipation und Somno-
letiz kamen zwar auch zu Beobachtung, aber nie in besorgniserregender

Intensit&t. In 4 nfiber beschriebenen Fallen horten die fruher alle Tage
oder alle 14 Tage oder alle 7 Tage oder alle 1—2—3—8 Wochen auf-

tretenden Anfalle auf: die Kranken blieben 6 bezw. 8 bezw. 14 Monate

anfallsfrei. Auch die Bechterew'sche Kur (Adonis vero., Brom, Codein)

halt der Verf. fur versuchenswert, ebenso die Atropinbehandlung oder die

Combination von Brom mit Antipyrin. Indikationen ffir das eine oder

andere Heilverfahren lassen sich bisher noch nicht aufstellen.

M. Brascb.

0. Marburg, Zur Kenntnis der mit schweren Aniimieu verbundenen

RfickenmarksafTcktioneu. Wiener klin. Wochenschr. 1900. No. 29.

Ein 00 Jahre alter Schauspieler mit Anaemia gravis litt au Par-

itsthesien und Paresen mehr in den unteren als in den oberen Extremitftten,

vorubergehend an lancinirenden Schmerzen, endlich waren die Bauch-.

Cremaster-, Patellar- und Achillessehnen-Reflexe erloschen. Bei der Unter-

suchung des Rfickenmarks nach MaRCHI fanden sich diffus durch das

ganze Organ zerstreut (in Hinter-, Vorder- und Seitenstrfingen) zahlreiche

Herde. Sie lagen um ein centrales GefSss hernm, welches dicht mit Fett-

kfirncbenzellen besetzt war und bestanden aus einem grossmaschigen.

luckigen Gewebe (Lfickenfeld) durchsetzt von FettkOrnchenzellen und

Marchi Schollen. Weigert- und Gieson-Prfiparate zeigten bier Faserausfall.

Eine zweite Art von Herden, nach MaRCHI hellgelb, dicht geffigt und

homogen aussebend, erwies sich bei entsprecheuder Fftrbung als Giia-

wucherung. In den Maschen der Luckenfelder fanden sich vereinzelt

eigentfimliche blAschenfOrmige Zellen; nach van Gieson gef&rbt uabmen

sie einen blassvioletten Grundton an und zeigten eiuen mehr oder minder
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intensiv gefirbten Kern (Fettkornchenzellen nach Mager — Gitterzellen

anderer Autoren). Die bei Marchifarbung anftretenden Degenerationen linden

nacb M. ibre Erklirung in den Herden des Riickenmarks. Die vereinzelte

Schollenbildung in der Gegend der hinteren Wnrreln halt er fur Verunreini-

gungen; den ganzen Process fasst er nosologisch als eine Myelitis auf.

Die Lokalisation ist durch die Gefassanordnung bedingt. M. Brasch.

W. Browning, The tender point in pressure- paralysis of peripheral nervs.

The Kansas City Med. Index-Lancet. June 1901.

Verf. fand bei peripherischen Nervenlahmungen, welche durch Druck

entstanden waren. einen an der Druckstelle empfiudlichen Punkt. Der-

selbe ist uach einer gewisseu Zeit nicht mehr deutlich nachweisbar und

meist nach Ablauf von 10— 14 Tagen verschwunden. Am haufigsten ist

dieses Symptom bei Radialislahmungen nachzuweisen, fehlt aber auch bei

Lahtnnngen anderer peripherischer Nerven nicht. Verf.rat,auf diesesSymptora

zu achten und zuerst eine derivatorische Therapie anzmvenden. (Gegenreize

in Gestalt von Blasenpflastern, Jodpinselungen etc.) Bernhardt.

•I. Peinar, Etude sur la dissociation de la conductibilit£ et excitabilite

des nerfs inflammes. Arch Bohentes de med. clin. Tome 3. Ease. 3.

1902.

Beim Studium der histologischen Veranderungen entzundeter Erosch-

nerven (Injektion 96proc. Alkohols im Verlauf des Ischiadicus) fand Verf.

die schon lange bekannle Erscheinung der erhaltenen Leituugsfahigkeit

bei vernichteter Aufnahmefahigkeit fiir den elektrischen Reiz. Die be-

kannte Erb'sche Annahme genugte P. um so weniger, als Erb selbst schon

die mechanische Reizbarkeit trot* der vorbandenen Dissociation der elek-

trischen Reaktiouen erbalten fand. Bei Durchmustcrung der Querschnitte

der degencrativ veranderten Eroschnerven fand P. nun, dass alle die Easern,

welche die oben erwahnten Rigentiimlichkeiten der erhaltenen Leitungs-

fahigkeit neben der verschwundenen Aufnahmefahigkeit fur den elektri-

schen Reiz zeigten, in dem Sinne verandert waren, dass die peripherischen

Anteile des Nerven schwere Degeneration zeigten, wahrend die centralen

Partien intakt waren. Els ist also nicht der Verlust der Markscheiden,

welcher die Unerregbarkeit des Nerven fOr den elektrischen Reiz bedingt,

sODdern es miissen die im unmittelbaren Contakt mit den Elektroden

stehenden Easern des Nerven intakt sein, soil anders die elektrische

Reizung Erfolg haben. Das Erhaltenbleiben der mechanischen Erregbarkeit

erklart sich aus der Unversehrtheit der central gelegenen Fasern; ubrigens

hilt Verf. seine Elrklarung vorlaufig nor fur die toxischen Neuritiden auf-

recht, indent er sich weitere Untersuchungen vorbehalt. Bernhardt.

4. Schiitz, Ueber die vom Druck unabhangige Tylosis palmarunt der Kr-

wacbsenen. (Tylosis acqnisita palmarunt — Kaposi, Keratodermie des

extremites en foyers — Besnier, Eccema keratoides palmarum — (Jnna-

Leistlkow, Eccema palmare et plantare — Allen-Jamissom.) Arch,

f. Derniat. u. Sypb. Bd. 59, S. 57.

Die von iusseren mechanischen oder chemischen Reizeo, wie von
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anderen Hautkranklieitcn nnabhangigc Form der Hohlhandschwielen pflegt

in den vierziger Lebensjahren und zwar bei MSnnern sebr viel haufiger

als bei Fraueu aufzutreten uud erstreckt sich, rneist beiderseits symmetrise!),

auf die Handteller und die lnterdigitalflachen. Zuerat erkrankt stets das

Centrum der Vola matins, demnachst die Gegend zwischen Dan men und
Zeigefinger. 1m ersten Stadium gleicbt die Affektion ausserlich ganz einetn

trockenen scbuppigen Ekzem, unterscheidet sich aber von einem echten

Ekzem durch das Gebundensein an das hfihere Lebensalter und an be-

stimmte ortliche Grenzen, durch das constante Fehlen von starke m
Jucken, von Papeln, Rl&schen oder N&saen und den hartnackigeu Wider-

stand gegen die gewOhnlichen Ekzemmittel. Im zweiten Stadium, dem der

Schwielen- und Rhagadenbildung, verdrftngt die zunehmende Dicke der

Hornschicht immer meitr die urspruuglicbe leichte ROtung uud es komnat

bei forcirten Bewegungen zu tiefen, schmerzhaften Einrissen. Ansser mit

einem chroniscben Ekzem kann jetzt die Krankheit auch mit Hoblband-

syphiliden leicht verwechselt werden. Bescbrftnkung auf eine Hand,

mangelnde Symmetric, Ausbreitung in Kreisen oder Kreissegmenten, cen-

trale Abheilung sprecben fur Syphilis. Dagegen kommt ein erbobener,

gerOieter, spater mehr braunroter Grenzrand zeitweilig auch bei der in

Rede stehenden Schwieieubildung vor und zwar in deren drittem Stadium,

welches gerade durch diese Wallbildungen, sowie durch das Auftreten

multipier kleiner, horniger Herde, nameutlich in der Umgebung der queren

Fingerbeugefalten, charakterisirt ist. Auf diesem HOhepunkte ist das

Leiden oft uberaus qufilend und schliesslich kommt es zu einer perma-

neuten mittleren Beugestellung der Finger. — Bei fehlender oder unge-

eigneter Therapie kann die Affektion .lahrzelmte bestehen, aber auch bei

zweckmSssiger Behandlung recidivirt sie gewOhnlich immer wieder. —
Aetiologisch hilt Verf. durch Stoffwechselanomalien hervorgerufene Ver-

anderungen der Schweissbildung fur bedeutsam. Fast bei der Halfte seiner

Patienten fand Verf. fand er den ^Status seborrhoicus.** — Therapeutisch
wirken ausser den bekannten Mitteln zur Beseitigung der Hyperkeratose

(Salicylpflaster, Kaliseife, Bader u. dergl.) gunstig: bestandige Einfettung,

Resorcindunstutnschiage, Pyrogallolsalbe, Verbande mit Hebra’scher Salbe

und ganz besonders Ortliche Einreibutig von 33proc. Quecksilbervasogen.

— Durch Diat (Reduktion der Fleischkost, Einschrankung von Alkobol,

Tabak u. s. w.), Gymnastik. warme Fichtelnadelbader, alkalische Trink-

kuren sucht Verf. Schweissbildung und Stoffwechsel zu beleben und die

erzielte Besserung zu consolidiren. H. Muller.

II. Favarger, Eine in Steiermark beobachtete autochthone Elephantiasis.

Wiener klin. W'ochenschr. 1901, No. 52.

Bei dem 25 Jahre alten Pat. hatte sich vor 10 Jahreu infolge einer

nicht naher bestimmbaren Herzaffektion ein chronisches Oedem der unteren

KOrperhalfte entwickelt. Etwa 4 Jahre spater constatirte Verf. zuerst eine

in der Entstehung begriffene elephantiastische Verdickung der Haut und

des Unterhautgewebes, welche seitdem anter hautig sich wiederholenden

Erysipelen (wie die der Arbeit beigegebenen Abbildungen zeigen) colossale
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Dimensionen angenomiuen hat. Besonders hochgradig erkrankt ist die

game linke untere ExtrcmitAt, ausserdem sind ergriffen der rechte Unter-

schenkel, Scrotum, Penis und linke lnguinalgegend. — Der Pat. ist niemals

aus seiner Heiinat herausgekommeu, auch ergab die Untersuchung des

Bhites auf Filaria sanguinis und deren Embryonen, wie zu erwarten, ein

negatives Resultat. H. Muller.

Jacobi, Chinolinwismnthrhodanat Edinger (Curin pro injectione) als Anti-

gonorrhoicum. Deutsche med. Wochenschr. 1JKJ1, No. 62.

Der ausscrordentlich stark antiseptische Charakter der ini Speichel

vorkommenden Rhodanverbindungen veranlasste EDINGER zur Herstellung

des genannten PrAparates. Beiin Verreibcn mit Glycerin und uacbfolgen-

dem Lbsen in Wasser wild das orgauische Doppelsalz dissociirt unter

Ribbing von Chinolinrhodanat, basischem Wismuthrhodanat und freier

KhodanwasserstoffsAure. Zu der antiseptischen Wirkung des Chinolin-

rhodanats und der Rhodanwasscrstoffsaure gesellt sich die des basischen

Wisinuthrhodanats, welches letztere ausserdem auf der Schleimhaut den

Rest von Rhodanwasserstoffsaure uoch abgiebt und so als Wismuthhydroxyd

auch adstringirend wirkt. Verf. hat das Mittel in O,6proc. Suspensionen

gebraucht, die nach folgender Vorschrift herzustellen sind:

Rp. Crurin 1,0 Glyceriui ana 6,0

contere cum adde paullatim

Aqu. dest. Aqu. dest. qu. s. ad 200,0.

Die Injektioucn werden zwei-, dreimal tftglich gemacht und bleiben

jedesmal 3— 4 Minuten in der Harnrflhre. Die lnjektionen wurden zweilen

unangenehm cmpfunden, aber stArkere Reizerscheinungen wurden nicht

beobachtet. Die Sekretion wurde schnell serOs und die Gonokokken ver-

schwanden oft nach 10 — 20 Tagen. Besser waren die Erfolge, wenu
nebenbei Protargol gebraucht wurde. Complikationen wurden nicht

hfiufiger, als bei anderen Methoden, Recidive in einer Reihe von Fallen

beobachtet. Auch bei der Behaudlung weiblicher Gonorrhoen hat Verf.

befriedigende Resultate gesehen. E. R. W. Frank.

N. Iwanow, Ein Fall von Penisfraktur. Wratsch 1901, No. 51 (russisch).

Der Patient hatte sich in der Nacht sezuell sehr aufgeregt, ohne den

Coitus auszuffihren. Urn sich zu beruhigen, begann er den stark eregirten

Penis zu streicheln und nach alien Seiten bin zu bewegen. WAhrend
einer wuchtigen Excursion liOrte er plbtzlich eine „Knacken“ und verspiirte

bald darauf so heftige Schmerzen, dass er ohnmachtig wurde. Aui Morgen

bemerkte er, dass der Penis blaurot und stark geschwollen war. Daneben

hatte er Schmerzen, die aber nicht mehr so heftig waren. Bei der Enter-

suchuug constatirte man: Penis ganz deformirt und hochgradig geschwollen.

Die Eichel ist von der Vorhaut total bedeckt. Das ganze Glied und ein

Teil des Scrotums ist blaurot, stellenwei.se sugar schvvarz und glanzeud

(Oedem). Penis zusammengeknickt, mit der ConvexitAt nach vorn. Be-

fassen und Bewegungen rufen im mittleren Drittel, wo die Schwellung am
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stirksten ist, heftige Scbmerzen liervor. Das Criniren bedingt eben falls

Sclimerzen; der Harn selbst ist aber uicht blutig verfSrbt. Nach His-

umschl&gen und Rtihigstellung des Gliedes durcb einen Verband besserte

sich der Zustand allmahlicb, uud 6 Monate spater war Pat. vollkommen

gesund. Seine Geschlechtsfunktion wurde wieder normal, und seine Frau

gebar nach 1
l
jt

Jabren das dritte Kind. M. Urstein.

Nordmann, Zur Frage der Placeutaradharenz. Arch. f. Gyuakol. 1901,

Bd. 65, H. 1.

Ueber die Frage, ob eine abnorm feste Verwachsung der Placenta mit

der Uteruswand fiberhaupt vorkommt, ist bisher keine Einigkeit erzielt.

N. teilt eine Reihe einsehlftgiger Beobachtungen, durcb die er den Beweis

hierfur zu liefern sucht, mit. Bei zwei Frauen, bei denen das eine Mai

im Anschluss an einen Abort, das andere Mai wegen einer Endometritis

die Gebarmutter ausgeschabt worden war, stellten sich bei den 1 bezw.

2 .Jahre spater erfolgenden Entbindungen StOrungen der Nachgeburtsperiode

eiu, die anf fOrmlicher, in einem Fall totaler, in dem anderen nahezu

totaler Verwachsung der Uteruswand mit der Placenta beruhten und Deide

Male die manuelle Ufisung notig machten. Beide Male liessen sich histo-

logisch an den an der Placenta haften gebliebeneu Teilen der Serotina

auffallige vom Normalen abweicbende Strukturverhaltnisse nacbweisen, die

darin bestanden, dass an die Stelle der voiwiegend zelligen Zusammen-

setzung dieser Membran ausgedebnte Bindegewebswucherungen getreten

wareu. N. glaubt, dass in beiden Fallen durcb die Ausschabung der

grOsste Teil der Gebarmutterschleimbaut. von dem die normale Regene-

ration auszugeben ptlegt, zerstort wurde, und dass hierdurch der Anlass

zu der spiteren bindegewebigen Adh&renz der Placenta gegeben worden

ist. — In einem anderen Falle von Placentaradh&renz fand N., dass an Stelle

der blossen Juxtapposition von Placenta und Uteruswand eine Durch-
wachsung der beiderseitigen Elemente stattgefuuden hatte, die das

innigere Festhafteu verstandlich machte. Diese Form der Placentar-

adharenz ist von Neumann u. A. ebenfalls beschrieben worden. — N. fasst

den Stand unserer gegenwartigen Kenntnisse fiber die Placentaradh&renz

in folgenden Sfitzen zusammen: n l. Das Vorkommen einer auf anatomi-

schen Verfinderungen beruhenden Placentaradharenz ist als feststebend an-

zusehen. — 2. Zur Zeit sind zwei Formen dieser Adhfirenz bekannt. Die

eine derselben beruht auf Veranderungen der Decidua serotina, die andere

auf einer Verwachsung der Uterusmuskulatur und der uterinen Placentar-

flache. — '6. Ffir die Aetiologie der serotinalen Form sind vorausgegangene

Traumen der Gebarmutterschleimbaut (Ausschabungen, wiederholte Placentar-

lfisungen, Aetzungen) in Betracbt zu ziehen. — Die muskulare Form, die

wabrscheinlich den hfiufig vorkommenden F’lacentarresten zu Grunde liegt,

tindet mOglicher Weise dadurch ilire Erklfirung, dass sie als eine Art

Varietat der normalen Piacentarinsertion aufgefasst wird. Br. Wolff.

Klnaendungen fur daa Centralblatt werden an die Adreaae dea Hrn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.
Frmntotieehe 8traaee Si) oder an die Verlagsbandlung (Berlin NW„ L'nter den Linden 68) erbeteo

Verlag von Auguet Hiraehwald in Rerlio. — Druek ton L. Nehomaeher in Berlin.
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Verhalten des Fettes bei der Autolyse der Leber. — deVeochi, Experimentelle
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Zur Aphonia spastica. — Boswuhth, Siud die Maudeln normale physiologische

Organe? — Leirkr, Influenza uud Diphtheric. — Krribisch, Bakterienfreie

Eiterung beim Menscben. — Neumans. Alkohol als Eiweisssparer. — Drees-
mark, Ueber Wismuthvergiftung. — Ott, Fieber bei Pbthisikern nach An-
strengungen. — Beck, Ueber Gallensteine. — On no, Leberabsccss bei Kindern.
— Noubrit, Icterus gravis beim Kinde. — Ja«uet, Brommetbylvergiftuug. —
Krukowski, Hiimophile Blutung aus dcr Brustdriisc. — Strir, Psychische

Stdrung bei Osteomyelitis acuta. — Bier, Riinstliche Hiruhyperamie bei gcwissen

Nervenkrankheiten. — Marasse, Nervenpfropfuug beim Bunde. — Schatzkv,
Decker, Das Wesen der Franklinization. — Bockhart, Mercurialbehandlung

der Tabes. — Waklsch, Die chronische nicht gonorrhoische Urethritis.

C. G. Suntesson, Kinige Versuche fiber die Wirkung des Coffeius auf das

Her* des Kaninchens. Skandinav. Arch. f. Physiol. XII., 6./6., S. 250.

Verf. untersuchte die Wirkung des Coffeins auf das Sflugetierherz, das

toit Gefflss- und Nervensystem in normalem Zusammenhange belassen

wurde, unter Verwendung der von .Iohannsoon und Tiqerstadt eiuge-

ffihrten Methode, welche das Pericardium als Plethysroograph benutzt,

und mit dem Recorder die Volumverflnderungen der intrapericardialen

Organe registrirt. Wenn man gleichzeitig den Blutdruck in gewOhnlicher

Weise registrirt, so kann man aus der Recordercurve einigermaassen zu-

verlassige Schlfisse fiber die GrOsse der Herzcontraktionen und den Ffillungs-

grad des Herzens vor und w&hrend der Giftwirkung ziehen. Die Versuche

ergaben, dass das Herz unter dem Eiuflusse des CofTei'ns nicht nur scbneller

schl&gt, soudern auch den bedeutend gestcigerten Anforderungen, welche

die BlutdruckerhOhung an dasselbe stellt, im Allgemeinen gut entspricbt

XL. J&hrgang. 17
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und dabei eine betrilchtlich grdssere Arbeit pro Minute leisten kann. Diese
Wirkung tritt vor allem dann deutlich hervor, wenn das Herz vorher
schlecht arbeitet, die Gcfasse schlaff und der Druck niedrig ist. Der
Mechanismus der gQnstigen Wirkung des CofTeYns auf den Cirkulations-

apparat, besonders auf einen schlecht arbeitenden, scheint somit vor Allem
darin zu bestehen, dass er durch Rrregung der Gefissnervencentren den
Blutdruck erhuht und gleicbzeitig durch Verrnehrung der Pulszah! und
auch, went) notig und inOglich, durch ErhGhung der Contraktionsenergie

des Herzmuskels das Herz befahigt, den grOsseren Anforderungen zu ent-

sprechen. Die Steigerung des Widerstandes innerhalb gewisser Grenzen
ist gewissermaassen eine Bedingung dafur, dass cine gfinstige Wirkung
hervortreten soil; da jene wegfallt, bleibt auch diese nicht selten aus.

Das Coflfein wurde also in Fallen wirksam sein, wo es darauf ankommt,
einer Gefasserschlaffung entgegenzuwirken und dadurcb den Blutdruck
massig zu erhfihen, damit der Herzthatigkeit giinstigere Bedingungen ge-

schaffen werden, und dann das Herz selbst auch zu grSsseren Leistungen

fahig wird. Die Wirkung des CoffeTns zeigt gewisse Beruhrungspunkte

mit der der Digitalis; im Allgemeinen kann man es wohl als ein Herz-
tonicum bezeichnen. M. Lewandowsky.

J. N. Langley, Observations on the physiological action of extracts of

suprarenal bodies. Journ. of physiol. 1901, XXVII., S. 237.

Neben seiner bekannten Wirkung auf den Blutdruck bezw. die Blut-

gefasse hat das Nebennierenextrakt nocli eine Reihe auderer Wirkungen
auf Organe des Kfirpers, denen Verf. bier weitere hinzufugt. Die intra-

venfise Injektion der wirksamen Substanz, die nach Oliver und Schafer
im Mark der Nebenniere lokalisirt ist, bewirkt noch eine Gontraktion der

vom Sympathicus versorgten glatten Muskeln des Auges (Ref.), der glatten

Arrectores pilorum (Ref.), eine Gontraktion des Uterus, Vas deferens,

Samenblase (Langley). Dentgegenuber steht der entgegengesetzte Effekt,

namlich eine Rrschlaffung: des Darmes (Bordttau, Pal), der Blase (Ref.),

des Magens (Langley). Besonders hat Verf. die Wikung des Nebennieren-

extraktes auf drtisige Organe studirt, die nach ihm iu einer kurzen, aber
encrgischen Anregung der Sekretion, beobachtet an den Speichel- und der
Thriluendruse, besteht; es verhalt sich dabei als ein Antagonist des
Atropins. Die Wirkung des Kxtrakts ist eine periphere. Wie vom Ref.

schon fruiter fur einige Fftlle bewiesen wurde, kommt die Gontraktion der
glatten Muskeln auch noch zu stande, wenn die sie versorgenden Nerven
der Degeneration anheintgefallen sind, stellt also eine Erregung der Muskel-
fasern selbst dar. M. Lewandowsky.

P. Volhard, Ueber das fettspaltende Ferment des Magens. Zeitschr. f.

klin. Med. Bd. 43, S. 397.

In Fortsetzung seiner fruheren Untersuchungen hat V. zunacbst den
Finfluss von Satire und Alkali auf das fettspaltende Ferment des Magens
festgestellt. Er benutzte als Material Eigelb, auf das er Glycerinextrakt
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aus Magenschleimbaut, wie auch Magensaft wirken Hess. Zur Controlle

nntersuchte er die Wirknng, die S&ure und Alkali fur sich auf Kigelb

uben. — Er faDd, dass gegen Alkali das fettspaltende Ferment des Magen-

saftes sehr empfindlich ist, das eines Glycerinextraktes der Magen-

schleimhaut dagegen nicht. Gegen Salzs&ure ist umgekebrt das Ferment

des Magensaftes viel resistenter als das des Schleimbautextraktes. Verf.

weist auf die Analogie bin, die in Bezug auf das Verhalten gegen Alkali

fur das Pepsin und Labferment besteht; sie hat dazu gefuhrt, in der

Scbleimhaut eine Vorstufe des Fermentes anzunehmen und so glaubt Verf.,

dass auch das fettspaltende Ferment im Magensaft als solches existire,

in der Magenschleimhaut nur seine Vorstufe, ein Zymogen. — Weiter zeigt

Verf., dass die Fette vom bakterienfreien Magensaft gespalten werden,

dass Bact. coli und Bact. lactis sie dagegen nicht spalten. — Das Ferment

halt sich bei Zimmertemperatur Ikngere Zeit, bei Bruttemperatur geht es

jedoch ziemlich schnell (in neutraler Lusting schneller als in saurer) zu

Grunde. —
Bezuglich des zeitlichen Ablaufes der Spaltung ergab sich, dass sie

nicht proportional der Zeit w&chst, vielmehr zuerst schnell vorschreitet,

dann steheu bleibt, um dann ruckweise weiterzugehen. Die Spaltung ist

nie eine vollstiiudige, ein Verhalten, das sich bei den meisten Fermenten

lindet. Bezuglich des Zusammenhanges zwischen der Fermentmenge und

der Umf&nglichkeit der Spaltung fand sich fur die Mehrzahl der Versuche

die Scbutz-Baissow’sche Regel bestatigt, wonach die Verdauungsprodukte

sich wie die Quadratwurzeln der Fermentmengen verhalten. — Schliesslich

hat Verf. noch die Fettspaltung dureh pathologische MagensSfte studirt.

Er fand, dass bei Achylien, wie die Pepsin- und Labproduktion, so auch

die des fettspallenden Fermentes stark herabgesetzt ist. Auch Starke

hyperacide Magens&fte lieramen die Fettspaltung. A. Loewy.

E. Rost, Ueber den Einfluss des Natronsalpeters auf den Stoffwechsel des

Hundes. Arbeiten aus d. Kaiserl. Gesundheitsamte. 1901. Bd. XVIII.

S. 78,

Bei den bisherigen Dntersuchungen ist nur selten streng auf den

Wasserstoffwechsel von Tieren, die mit Salzen gefuttert wurden, geachtet

worden, obwohl dieser zur Erklilrung der widersprechenden Resultate be-

zuglich des Einflusses der Salzzufuhr auf den Eiweissstoffwechsel von Be-

dentung ist. — Verf. hat nun mit Beriicksichtigung dieses Umstandes die

Wirkung des Natronsalpeters auf den Eiweissstoffweclisel bei drei in Stick-

stoffgleichgewicht befindlichen Hunden untersucht und zwar bei Anwendung
kleiner Salzgaben, ferner bei mittleren und grossen Salzmengen ohne ge-

steigerte Wasserzufuhr und bei denselben Salzmengen, aber mit gleich-

zeitiger Deckung des dutch die Diurese melir ausgefuhrten Wassers. —
Er kommt zu detn Ergebnis, dass kleine Gaben von Natronsalpeter, die

keine Diurese erzeugen. den Stoffwechsel nicht beeinflussen; dass diuretisch

wirkende, grdssere Gaben bei genugender Wasserreichung etwas stickstoff-

sparend wirken. Wird dagegen durch ungenugende Wasserzufuhr detn

KOrper Wasser bei der Diurese entzogen, so wird die N-sparende Salpeter-

17
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wirkung durch die N-steigernde Wasserentziehung verdeckt und ubercom-

pensirt. Gesteigerter StickstofTzerfall tritt nur in einem an Wasser ver-

armten Kfirper auf. — Wie Salpetcr wirken auch andere Salze auf den

Eiweisszerfall steigernd ein, wenn sie zu Wasserverarmung des Korpers

ffihren. A. Loewy.

K. Gliiessner, tleber die Funktion der Brunner’achen Drfisen. Beitr&ge

z. chem. Physiol, u. Pathol. I., 106— 113.

Bei der Autolyse des Duodenums von Hund oder Schwein entstebt

eine Flfissigkeit, die ein diastatisches und proteolytisches Enzym
enthfilt. Durch oberflilchliches Verbriihen kann es die Lieberkfihn’schen

Drusen zerstflren, wfihrend die Brunner’schen erhalten bleiben. Ein so

behandeltes Duodenum liefert bei der Autolyse nur ein proteolytisches
Enzym; verwendet man unteren Diinndarm, der ausschliesslich Lieber-

kfihn’sche Drusen enthAlt, so entstebt nur ein diastatisches Ferment.
(Das proteolytische Enzym ist wahrscbeinlich mit Pseudopepsin identisch.)

C. Neuberg.

F. Siege rt, Das Verhalten des Fettes bei der Autolyse der Leber. Bei-

trAge zur chem. Physiol, u. Pathol. I., 114— 120.

Organe, die unter den fiblichen Cautelen der Autolyse unterworfen

werden, zeigen nach einigen Tagen Aehnlichkeit mit dein Bilde der

„fettigen Degeneration.“ Durch Bestimmung des Aetherextrakts und der

hCheren FettsAuren vor und nach der Autolyse zeigt der Autor jedoch,

dass keine postmortale Fettbildung statt hat. (Die SchwarzfArbung mit

Osmium darf nicht auf „Fett“ bezogcn werden.) C. Neuberg.

It. de Vecchi, Ueber die experimentelle Tuberkulose der Nebennieren.

Centralbl. f. allgem. Pathol, u. pathol. Anat. Bd XII, S. 677.

Nach einem historischen Exkurs fiber die Entwickelung unserer Kennt-

nisse fiber die Addison’sche Krankheit und ihre Beziehungen zu den

Affektionen der Nebennieren berichtet Verf. fiber seine eigenen Experi-

mente, die Tuberkulose der Nebennieren an Kaninchen zu erzeugen, um
den fortschreitenden Process genauer studiren zu kfinnen, als dies bei den

fortgeschrittenen VerkAsungen der menschlichen Nebennieren-Tuberkulose

rafiglich ist. Nach Freilegung der Nebenniere vom Rficken her wurde

eine mit Tuberkelbacillen inficirte Platinfise in eine kleine Oeffnung ein-

geffihrt. Die Tiere wurden teils nach 6—30 Tagen, teils nach 2—3 Mo-

noten gctfitet; andere gingen von selbst zu Grunde nach —4 Monaten.

Pigmentirungen der Haut und der SchleimhAnte konuteu niemals, weder

makroskopisch noch mikroskopisch, constatirt werden. Das Gewicht nalim

stets betrAchtlich ab; die Zahl der roten Blutkfirperchen sank andauernd,

von 4—6 Millionen bis auf ca. 2 Millionen. Die Tiere wurden apathisch,

zeigten Parese der Hinterbeine. Die Sektion ergab im gelungenen Ver-

such Tuberkulose der Nebennieren ohne makroskopisch erkennbare Affektion

anderere Organe.

Die mikroskopiscbe Untersuchung zeigte 6—8 Tage nach der Infektion
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geringe Veranderungen des Parenchyms der Nebeuniere mit spkrlicben

hacillcn im Deugebildeten Bindegewebo. Naeh 15—24 Tagen waren die

Nebennieren von tuberkuldsem Gewebe umgeben, die Kapsel verdickt, an

der LRsionsstelle neugebildetes, aus jungen Bindegewebszelien bestebendes

Gewebe mit Epithelioid- und Riesenzellen sowie kleine verkaste Zoneti.

Auch die Bacillen waren in die Marksubstanz vorgedrungen. Nacb zwei

Monaten war die Rindensubstanz im Bau noch gut erhalten, die Mark-

substanz in kksigen Detritus mit Tuberkelbacillen verwandelt. Erst daun

dringt fibrillares Gewebe in die Rindensubstanz ein, die nach 3 Monaten

gieichfalls stark afficirt und von faserig-k&sigem Gewebe umgeben ist.

Sympathicus, Plexus Solaris, splanchniscbe Nerven zeigten keine Ver-

anderung, ebensowenig die Zellen der Nebennierenganglien. Nur in einem

Fall war das Ganglion coeliacum fast ganz zersttirt. Im Centralnerven-

system war die weisse Substanz, nacb den verschiedensten Metboden unter-

sucht, stets intakt. Dagegen bestanden sebwere Veranderungen in der

grauen Substanz, vor allem in den Ganglienzellen; besonders traten De-

generationserscheinungen des Zellkerns an der Grosshirnrinde hervor,

with rend im Kleinhirn der Zerfall des Protoplasma starker war. Sebwere

Chroraatolyse und Schwellung des Kerns zeigten die Ganglienzellen des

Pons und des Bulbus; im Ruckenmark waren die Veranderungen der

Ganglienzellen und Hamorrhagien am sebwersten in der grauen Substanz

des Brustmarks. schwacher im Haismark, am geringsten im Lendenmark.

Die Intervertebralgauglien waren normal. Herz, Leber und Niere zeigten

bei den langer am Leben gebliebenen Tieren Degenerationserscheinungen.

Auch Milz und Knochenmark wiesen nicht unbetracbtliche, mit der Lebens-

dauer zunehmende Veranderungen auf.

Im Ganzen nahern sich die Befunde des Verf.’s mehr dem klinischen

Bilde der Nebennierenerkrankung beim Menschen als die einfacben Ex-

stirpatiouen der Nebennieren. Die Verbindung der Untcrdriickung der

Funktion der Nebennieren mit den schweren durcb die Tuberkulose als

Allgemeinkrankheit bedingten Alterationen bedingt ein ganz besonderes

Krankheitsbild. Die Addison’sche Krankheit stellt nach dieser Theorie

die Summe von zwei Faktoren, der Insuflicienz der Nebennieren und der

Intoxikation durch die Produkte des tuberkuldsen Processes, dar.

M. Rothmann.

Mosse, teber Silberimpragnation der Nervenzellen und der Markscheiden.

Arch. f. mikr. Anat. 1901, 69. Bd.

Wahrend die bisberigen Methoden zur Darstellung des feineren Baues

der Nervenzellen auf der Verwendung des Hamatoxylin oder der verschie-

denen AnilinfarbstofTe beruhen, besteht die besebriebene Methode in einer

Impragnation der Nervenzellen mit Silber. Es wird nach CaRNOY-
Gehuchten gehartet, in Paraffin eingebettet; die Scbnitte kominen in eine

1—2proc. LOsung der als Argentamin in den Handel kommenden Flussig-

keit fur ca. 2 Minuten, werden in Wasser abgespult und in lOproc. Pyro-

gallollosung reducirt.

Ebenso gelingt die Darstellung der Markscheiden mittels der Silber-

impragnation. Es wird in Cbromsalzeu gehartet; die Celloidinschnitte
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kommen fur 10 Minuten in die 1—2proc. Argentaminlftsung, werden als-

dann rait Pyrogallol reducirt und nacli Pal differencirt.

Wegen Einzelheiten der beiden Verfahren, sowie der erbaitenen Re-

sultate ist ira Original nachzulesen. Mosse.

A. Hoffa, Die experimentelle Begriindung der Sebnenplastik. Munch, nied.

Wochenschr. 1901, No. 61.

Die nach Versuchen an Hunden und Katzen beobachteten, nach den

verschiedenen Methoden der Sebnenplastik im Verlaufe der n&chsten Wochen
sich abspielenden Processe fiihren zur Bildung einer Narbe, an deren Aufbau
einerseits das Sehnengewebe selbst, andererReits das Peritenonium internum
und externum sowie das peritendinii.se Bindegewebe Anteil nimmt. Es

spielen sich dabei histologisch annShernd die gleicben Vorgange ab, wie

sie nach den Untersuchnngen von Enderlf.N, Busse und neuerdings von

ScHRADlCK fur die Heilungsvorgange nach der einfachen Tenotomie ge-

schildert worden sind.

Die Neubildung des Sehnengewebes ist in der Regel cine sehr be-

bedeutende, es entstehen zahlreiche Bundel junger Sehnen, die in die

Narbe einstralilen und mit gieichgearteten Kascikeln innige Geflechte ein-

gehen. In den ereten Wochen scheint die neugebildete Narbe noch mehr
oder weniger biudegewebig, spater aber wird sie vorwiegend sehnig. Alte

und neugebildete Schne sind aber noch nach Mouaten durrh den ver-

schiedenen Zellreichtum sowie durch die Farbenunterschiede (bei Hama-
toxylin-Eosinfarbung) gut zu unterscheiden.

War die Operation nicht ganz aseptisch verlaufen, hatte vielmehr eine

leichte Infektion stattgefnnden, so uberwog die Proliferation des Binde-

gewebes entschieden die von der Sehne ausgehende Neubildung. Die

Heilung wird ferner bcdeutend verztigert, weuu sich grSssere Hamorrbagien

im Operationsgebiet einstellen. Sehr interessant ist das Verhalten der

Sehnenpartien, uie, zwischen die einzelnen Nahte gefasst, gewissermaassen

abgeschtiurt werden. Man erkennt dann zunachst deutlich eine Degene-

ration der abgeschnurten Sehnenbiindel. Die regressiven Processe am
Sehnengewebe verlaufen unter Kernschwund, unter Auffaserung und hotno-

gener Quellung der Fasern. In die degenerirten Sehnenabschnittte wandern

dann zahlreiche Leukocyten und Wauderzellen ein, durch deren Umwand-
lung wieder zunachst Bindegewebe und spater sehniges Gewebe entsteht.

Mit dem Alter der Narbe nimmt deren Zellgebalt und Gefassreichtum all-

mahlich ab, wahrend die Zwischensubstanzen zunehmen, aber auch noch

nach Monaten sind die Processe der Emigration und Immigration sowie

die Bildung und Ruckbildung der Narbe nicht beendet.

Fur die Praxis ergiebt sich aus den Versuchen einmal, dass strengste

Aseptik und Yermeiduog jeder Infektion, ferner exakte Blutstillung zur

Verhutung von Hamorrbagien fur die Erzielung einer guten Heilung nOtig

sind, und ferner dass die Fixation des operirten Teiles in der gewunschten

Stellung fur langere Zeit auch nach vollstandig beendeter Wutidheilung

statthaben muss, damit eine wirklich solide Narbe entsteht.

Joachimsthal.
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A. r. Banleleben, Zur Casuistik der totalen Magenexstirpatiou (Oeso-

pbagoenterostomie). Deutsche med. Wocheoschr. 1901, No. 15.

Deu wenigeu Fallen einer wirklich totalen Exstirpation des Magens

hat v. B. eineu neuen, gliicklich verlaufenen binzugeffigt. Grund zur

Operation war diffuse carcinomatfise Infiltration der vorderen Magenwand.

Er band erst den Oesophagus ab, exstirpirte dann den Magen bis fiber

den Pylorus hinaus, vernal) te Oesophagus und Duodenum jedes fur sich,

zog die oberste Dfinodarinschlinge hervor und implantirte sie seitlich in

den Oesophagus.

Schon vom 3. Tage an war die 56jfihrige Pat. frei von Beschwerden

und kounte ausschliesslich per os ernShrt werden. Naturlich mussen zu-

nachst die Mahlzeiten hSufiger und in kleineren Mengen zugeffihrt werden,

als wenn ein Magen da ist; auch eiupfiehlt es sich, kunstlich Pepsin und

Salzsiiure einzufuhren. Allmiihlich erst gewinnt die obere Jejunalschlinge

solchen Umfang, dass sie die Funktion des Magens als Speisereservoir er-

setzen kann. J. Herzfeld.

Liebrecht, Sehnerv und Arteriosklerose. Arch. f. Augcnheilk. XL1V.,

S. 193.

Nach den Untersuchungen von L. schadigt die Arteriosklerose den

Sehnerven in viel haufigerem Maasse und in einera viel hOheren Grade,

als wie bisher angenommen wurde. Die Schfidiguug des Sehnerven erfolgt

nicht, wie gewShnlich angenommen wird, im knfichernen < 'anal is opticus,

da bier die Arteria opbthalmica schon in die Duralscheide des Opticus

eingetreten ist und keinen Druck mehr ausfiben kann. Wolil aber kann

der Druck an drei anderen Stellen erfolgen. Ain hfiufigsten findet die

Scbfidigung statt in der Fortsetzung des knOcbernen Kanals nach der

Sch&delbfihle zu, in dem fibrosen Teil des Kanals, durcli das Einbohren

der Arteria ophthalroica in den Sehnerven der Liingsrichtung nach. Eine

zweite Stelle ist der obere scharfkantige Rand des fibrfisen Kanals nach

der Sch&delhOble zu, au dem der Sehnerv durch die aufsteigende Carotis

breit abgequetscht wird und der dritte liegt in der Mitte zwischen Kanal

und Chiasma, dem Orte, wo sich Carotis und Arteria cerebri anterior

unterhalb und oberhalb des Sehnerven kreuzen. Die Atrophie des Nerven-

gewebes ist anfangs eine reine Druckatrophie, die sich descendirend bis

zur Nervenfaserschicht des Auges und ascendirend bis zum Chiasma fort-

pflanzt. Zu der Druckatrophie gesellen sich im Verlaufe der Erkrankung

sekundar Bindegewebsvermehrung und Gef&ssneubildung. Die Atrophie

nimmt aufsteigend und absteigend sehr schnell in ihrer Ausdehnung ab.

Wo dieselbe nach dem Auge zunimmt, ist ein zweiter complicirender

atrophischer Vorgang im Sehnerv anzunehmen. Ueber die Schfidigung der

Funktion liegen noch keine sicheren Befunde vor. Es ist anzunehmen,

dass bei der hfiufigsten Einwirkung der Arteriosklerose auf den Sehnerven,

der narbigen Furchenbildung, in der Regel keiue hochgradige SehstOrung

hervorgerufen wird, sicher keine vfillige Amaurose. Die letztere ist nnr

mfiglich bei breiter Abquetschung des Nerven. Auch bei hochgradiger

Arteriosklerose der Carotis und Ophthalmica ist die Centralnrterie in vielen

Fallen von arteriosklerotischen Verfiuderuugen frei. ilorstmanu.
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Kayser, Tuberkuloses Hautgeschwiir im GehSrgang. Verhandl. d. deutschen

otol. Gesellschaft zu Breslau 1901, S. 142.

Bei einem 20jahrigen Manne, der wegen chroniscber Mittelohreiterung

in Verf.’s Behandlung kam, land sich an der Hinterwand des GehOrgangs
ein langlich ovales Geschwur mit aufgeworfenen verdickten Randern und
schraierigem Belag. In dero Gcschwursekrete wurden Tuberkelbacillen

nachgewiesen. Die Untersuchung unit der Sonde ergab, dass das Ulcus

zwar bis auf den Knocben reicht, doch war rauber Knochen nicht zu

fithlen. Scbwabacb.

0. Srhwidop, Beitrag zur Behandlung der erworbenen Atresie des Gehor-

gangs. Arch. f. Ohrenheilk. 63. Bd., S. 81.

Auf Grund einer eigenen Beobachtung betreffend einen Fall von Atresie

des aussereti Geborgangs infolge eines Traumas empfiehlt S. das bereits

fruher (s. Cbl. 1900, S. 598) von Schwartzb befurwortete Verfahren, bei

Atresie- und Strikturoperationen nicht nur den Eingang des knOchdrnen

GehSrgangs durch schichtweises Abtragen der hintercn Gehflrgangswaud

trichterfOrmig zu erweitern, sondern auch uberall da, wo der bSutige Ge-

bOrgang von seiner knOchernen Unterlage abgehoben wird, die Corticalis

in feiner Schicbt abzutragen, um eine festerc Verbindung des Gebbrgangs

mit dem Knochen anzustrebcn. Die trotz dieses Vorgehens in Verf.’s Fall

sich zeigende Neigung zur Verengung des GehOrgangseingangs gelang es

durch Anwendung einer mit centraler Oeffnung verseheueu Prothese, welche

dauernd liegen bleiben konnte, hintanzuhalten. Scbwabacb.

Wiebe, Ueber hysterische Taubheit. Deutsches Arch. f. klin. Med. 71. Bd.,

2. u. 3. H.

Verf. teilt drei Falle von schwerer hysterischer Taubheit bei Mannern

im Alter zwischen 30 und 40 Jahren mit, die sich in einem Fall auf dem
Boden einer idiopathischen, in den beiden anderen auf dem einer trauroa-

tischen hysterischen Allgemeinerkrankung entwickelt hat. Wenn Verf.

auch bemiibt ist, die Diagnose durch Vergleicbung der vorliegenden Er
scheinungen mit den in der Litteratur fur hysterische Taubheit als charak-

teristisch angegebenen Symptomen zu erharten, so stutzt sich dieselbe doch

im Wesentlichen auf das in alien drei Fallen vorhandene allgemeine

Krankheitsbild der Hysterie. M. Leichtentritt.

Wielterek, Ein casuistischer Beitrag zur Aphonia spastica. Wiener klin.

Rundschau 1902, No. 61.

Der Fall entspricht in seinen Einzelheiten den bisher beschriebeneu.

Iuteressant ist der Umstand, dass der Kranke seine Stimme bisher niemals

berufsmassig stark in Anspruch genommen hat, sondern dass das Leiden

plotzlich nach einem massigem Trauma entstauden ist. Verf. nimmt als

Grund Hysterie an; wenu auch keine erheblichen StOrungen auf dem Gebiet

des Nervensystems bestanden, so war doch der gesteigerte Patellar- und

Achillessehnenreflex auffallig. Ebenso sprechen die nach der Bepinselung
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der Rachen- und Kehlkopfschleimhaut mit Cocain eiotretenden Streck-

krampfe an den Gliedmaassen fur diuse Annahme. Uebrigens fiihrte die

Behandlung tiud zwar eine einmalige mit nachherigen Sprachiibungen, die

Heilung des Mamies herbei, der 8 Monate nicht sprechen konute.

W. Lublinski.

F. M. Bosworth, Are the tonsils to be regarded as normal physiological

organs of the body? Med. Record, Jan. 11, 1902.

Verf. halt noch immer an der Ansicht fest, dass die Tonsillen nicht

als normale Organe, weder vom anatomischen, physiologischen noch klini-

schen Standpunkt, sondern als eine dauernde Bedrohung der Gesundheit

und Wohlfahrt des menschlichen KOrpers anzusehen seien. Zur opera-

tiven Beseitigung derselben halt er ein allgenieines AnSstheticum, besonders

Chloroform fur notwendig und bevorzugt bei Kindern die kalte Schlinge,

wahrend er bei Erwachsenen das Messer vorzieht. W, Lublinski.

K. Leiner, Ueber Influenza als Mischinfektion bei Diphtherie. Wiener

kiin. Wochenschr. 1901, No. 41.

Verf. teilt 11 letal verlaufene Falle mit, bei denen Diphtherie mit

Influenzapneumonie verbundeu war. Bis auf einen Fall handelte es sich

stets urn descendirende Diphtherie, welcbe Intubation und Tracheotomie

erforderlich macbte. Wenn auch unter diesen Verhaltuissen Broncho-

pneumonien nicht selten sind, so durfte doch der ungunstige Verlauf auf

die Influenzapneumonie zu schieben sein, welche fur Kinder und Greise

gleich gefahrlich ist. Inwieweit das Bestehen einer Diphtherie die In-

fektion mit Influenzabacillen bestatigt, will Verf. experimentell untersuchen.

H. Bischoff.

K. Kreibiscli, Ueber bakterienfreie Eiterung beim Menschen. Wiener

med. Wochenschr. 1901, No. 24.

Durch zahlreiche Versuche ist festgestellt worden, dass durch chemisch

wirkende Substanzen, wie GrotonbI, Argentum nitricum, Terpentinbl u. a.

bei Tieren Eiterung ohne Mitwirkung von Bakterien erzielt werden kann.

Dass dies auch beim Menschen der Fall ist, lehrt der Versuch von Hebra,

dass durch Bestreichen der Haut mit Grotonbl ein Ekzem hervorgerufen

werden kann, in dessen eiterigem Pustelinhalt Mikroorganismen nicht

nachzuweisen sind. Alleiu diese durch chemische Wirkung erzeugte

Eiterung kommt unter natiirlichen Verhatnissen nicht in Betracht, da

kennen wir bisher keine Eiterung, welche nicht durch Bakterien oder

deren Stoffwechselprodukte hervorgerufen wurde. Verf. hat nun die

Blaschen von Herpes zoster auf Mikroorganismen untersucht und diese

darin nie nachweisen kbnnen. Desgleichen konnte er ein vesikulbses

Ekzem untersuchen, bei dem der Bhlscheninhalt anfangs Serbs war, nach

24 Stunden trub wurde und nach weiteren 24 Stunden in Eiter umge-

wandelt war. Das mikroskopische und culturelle Durcbsuchen des Blascn*

inhaltes, und zwar wurden 60 Blaschen untersucht, lehrte, dass erst am
dritten Tage, nachdem also der Inhalt bereits 24 Stunden lang eiterig
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war, Mikroorganismen aufzufinden waren. Es kaon mithin beim Menschen
auch miter naturlichen Verhaltnissen Eiterung ohne Bakterien vorkotnmeD.

Da in dem Falle auf den einmaligen Reiz hin anfnngs eine serOse Ent-

zunduug auftrat uod diese sich dann ohne Zutbun in eine eiterige ver-

wandelte, so ist hierdurch auch erwiesen, dass Eiterung von serOser Ent-

ziindung nur quantitativ unterschieden ist und nicbt eine qualitativ andere

Entzundungsform darstellt. H. Bischoff.

R. N. Neumann, Die Wirkung des Alkohols als Eiweisssparer. Arch. f.

Hyg. 1901, Bd. 41, S. 85.

N. bat bereits fruher einen lang ausgedehnten Versnch an sich selber

dariiber angestellt, ob der Alkohol Fett vertreten und als Eiweisssparer

nirken kann. Gegen diesen Versuch ist von Rosemann eingewendet

worden, dass er nicbt beweisend sei, weil der Alkohol nach einer

Zeit von Unterernahrung gegcben sei, und dass der Ruckgang in der

Stickstoffausscbeidung nicbt auf eine eiweisssparende Wirkung des

Alkohols zu beziehen sei, sondern sicb vielniehr daraus erklare, dass der

KOrper bei anhaltender Unterernahrung bestrebt sei, sich allmahlich auf

Stickstoffgleichgewicht einzustellen. N. teilt nun einen neuen, ebenfalls

an sich ausgefiihrten Versuch init. Nachdem er 40 Tage lang sich des

Alkohols vOllig enthalten hatte, setzte er sich in Stickstoffgleichgewicht

mit 112,7 g Eiweiss, 116,5 g Fett und 255 g Kohlehydrate = 2590 Ca-

lorien. Diese Vorperiode wahrte 5 Tage, i hr folgte eine 18 Tage wahrende

Alkoholperiode, in welcher zu der iiRmlicken Nahrung Alkohol gegeben

wurde, und zwar wurde, urn die toxische Wirkung des Alkohols auszu-

schliessen, mit 20 g Alkohol begonnen und allmahlich gestiegen. Vom
12.— 18. Tage wurdeu 100 g Alkohol taglich genommen. Nun folgte eine

dritte Periode von 7 Versuchstagen, in welcher 78 g Fett weggelasseD

warden, sodass. wahrend vom 12.— 18. Tage der zweiten Periode 3310 Ga-

lorien taglich eingenommen wurden, die Nahrung 2683 Calorien betrug.

Endlich wurde eine vierte Periode angeschlossen, in welcher ausser der

Nahrung der ersten Periode noch so viel Fett zugegeben wurde, wie 100 g
Alkohol entspricht, sodass die Calorienzahl der zweiten Periode erreicht

wurde. Aus dem mitgeteilten Versuchsprotokoll geht nun deutlich hervor,

dass wahrend der zweiten Periode, nacbdem sich der KGrper an den

Alkohol gewdhnt hatte, Stickstoffansatz eintrat, wahrend der dritten Periode

bestand fast Stickstoffgleichgewicht und in der vierten Periode trat wieder

Stickstoffansatz auf, der wenig bOher war, als der der zweiten Periode.

Daraus gebt hervor, dass der Alkohol das Fett vertreten kann und mithin

als Nahrungsmittel zu bezeicbnen ist. Allerdings hat der Alkohol nicht

ganz die namliche Wirkung wie die isodynarue Menge Fett, was sich

daraus erklart, dass ca. 10 pCt. Alkohol unver&ndert den KSrper ver-

lassen. Trotz dieser eiweisssparenden Wirkung des Alkohols wird man

ihn in der Praxis gleichwohl nur mit Vorsicht verwenden diirfen, da der

Alkohol zunftchst, so lange der Kflrper an ihn nicht gewOhnt ist, toxisch

wirkt und einen erhOhten Eiweisszerfall hervorruft.

Auf die ruhige aber eingeheude Kritik der Rosemann’scheu Eiuw&ode
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einzugehen, ist im Rah men eines Referates nicht tnoglich. hieruber muss

das Original eiogeseheo werden. H. Bischoff.

Drecsmann, Ueber Wismuth-Intoxikation. Berl. kliu. Wochenschr. 1901,

No. 36.

Der Fall betrifft einen 30jahrigen Mann, dessen ausgedehnte Brand-

wunden (Verbrennungen II. und 111. Grades) zweimal tiiglich mit lOproc.

Bismut. subnitr.-Salbe verbunden warden. Nach ca. 3 Wocben zeigt der

Urio ein schmutziges, aus dem Gefass our schwer entfernbares Sediment,

nacb weiteren drei Wocben trat eine starke Stomatitis unter Scbmerzen

und Schlingbeschwerden auf; Ziitine gelockert, am Zahnfleiscbrand vorn

und hinten blauscbwarzer Saum. Teil der Brandwunde scbwarz pigmcntirt.

Von Seiten des Darius und der Nieren keine Veranderung. Nach Aus-

setzen der Wismuthsalbe gingen die Vergiftungserscheinungen langsam

zuriick. Das benutzte W'ismuth erwies sich als reines Pr&parat, insbesondere

als frei von Blei. K. Kronthal.

A. Ott, Ist die bei Phthisikern nacb leicbten KOrperanstrengungen auf-

tretende Temperatursteigerung als Fieber zu betrachten? Munch, med.

Wochenschr. 1901, No. 50.

Penzoldt (und nach ihm andere) bat darauf hingewiesen, dass bei

sonst fieberfreien Phthisikern verh&ltnismassig leichte Anstrengungen eine

Erhbhung der KflrperwArme auf 38° und daruber hervorrufen; er hat be-

tont, dass die Messungen im After vorzunehmen, und dass bei Mundmessung

abweichende Resultate zu verzeichnen seien. Es ist inzwisclien durch

Frl. Dr. Bluhm gefunden worden, dass die Mundtemperatur von der Tem-

peratur der umgebenden Mediums abhAnge, so dass niedrige Aussen-

temperaturen ein Sinken der MundwArme bewirken. Verf. hat durch

gleichzeitige Mund- und Aftermessungen die UnzuverlAssigkeit der Mund-

messung bei Individuen, die SpaziergAnge im Freien gemacht hatten, be-

statigt, und gleichzeitig damit das thatsAchliche Vorkommen des Penzoldt-

schen PbAnomens. Um diese Temperatursteigerungen als echt fieberhafte

nachzuweisen, stiitzte er sich auf die anderweitig gefundene Thatsache,

dass in ca. 90 pCt. aller FAlle von Fieber sich Albumosen im Harn tinden.

Dnter 25 daraufhin untersuchteu Kranken, bei denen vor Antritt eines

Spazierganges die Albumosenprobe im Harn negativ ausgefallen war, ergab

sich nach Beendigung der Wanderung in 76 pCt. der Falle ein positiver

Befund von Albumose. Damit ist der Beweis geliefert, dass es sich bei

dem in Rede stehenden Symptom thatsAchlich um FieberzustAnde handelte.

Fur die Praxis ergiebt sich hieraus das Gebot, den fieberloseu Phthisikern

keine unbeschrAnkte Bewegungsfreiheit einzurAumen. L. Perl.

C. Beck, Ueber die Darstellung von Gallcnsteinen mittelst der ROntgen-

strablen, nebst Bemerkungen uber die Erblicbkeit der Priidisposion zur

Gailensteinkrankheit. Berl. klin. Wochenschr. 1901, No. 19.

Durch Anwendung vorzuglicher ROhren gelang es B. wiederholt Gallen-

steine skiagraphisch darzustellen und die Richtigkeit seiner Bilder durch

darauf folgeude Gholecystotomie sicherzustellen. Die Deutlichkeit des
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Bildes ist eine verschiedene, je nach der Zusammensetzung der Gallon-

steine. Die gemcineu Gallensteine, die am haufigsten vorkommen und die

man friiher fiir transparent hielt, konnten durch die verbesserte Technik

gleicbfalls dcutlich (largestellt werden. Viel bessere Bilder aber ergeben

geschiclitete Cholesterinsteine, gemischte Bilirubinkalksteine, die reinen

Cholesterinate und die reinen Bilirubinkalksteincben. Gute Bilder geben

ferner auch die kleinen amorphen oder teilweise krystallisirten Cholesterin-

steine und uoch bessere die aus einem Gemisch von Kalk und Bilirubin

oder Kohlensaure bcstehendeu Steine.

Was die Frage der Erblichkeit der Pradisposition zur Gallenstein-

krankheit anlangt, so glaubt B. auf Grund seiner Erfahrungeu, dass eine

solche wirklich besteht. Er behandelte eine 72 Jahre alte Dame an

Gallensteinkrankheit, von der 3 Kinder au derselben Affektion litten,

w&hrend eine Reihe von Enkeln nachgewiesenermaassen gleicbfalls gallen-

steinkrank waren. Carl Rosenthal.

1) C. Oddo, L’abces du foie par contusion chez l’enfant. Rev. mens des

mal. de l’enf. 1901, No. 1.

2) Mile. Nourrit, Sur un cas d’ictere grave chez l'enfant. Gaz. hebd.

1901, No. 3.

1) Wabrend die Leberabscese im Kindesalter im Allgemeinen selten sind,

ist der traumatiscbe Leberabscess relativ haufiger als beim Erwachsenen;

offenbar weil Trautnen der verschiedensten Art haufig das Abdomen der

Kinder treffen. Bald entwickeln sicli die Erscheinungen des Abscesses

unmittelbar nach dem Trauma, bald liegt zwischen Trauma und Erkrankung

eine Periode vollstAndiger Latenz alter Erscheinungen. Am haufigsten folgt

der Leberabscess einem Trauma, das direkt die Lebergegend getroffen hat,

selten entwickelt er sicli nach einer Verletzung einer anderen Gegend des

Abdomens. Die Erscheinungen sind: lokaler Schmerz, VorwOlbung, Fluk-

tuation, remittirendes oder continuirliches Fieber, schnell sich entwickelnde,

tiefe Cachexie. — Der Abscess kann sich durch die Haut oder die Respi-

rationsorgane erOffnen. Im letzteren Fall geschieht die ErOffnung direkt

durch die Bronchien oder es entsteht nur eine Pleuritis purulenta oder

ein Pyopneumothorax subdiaphragmaticus. Der spontanen ErOffnung des

Abscesses folgt immer eine bedeutende Besserung aller Erscheinungen,

vollstandige Heilung wird aber nur durch chirurgische Eingriffe (Rippen-

resektion etc.) erzielt.

2) Die Erkrankung betraf ein 2jahriges Madchen. Der Fall ist von

lnteresse wegen der ausserordentlichen Seltenheit der Erkrankung im

Kindesalter. Bei der Sektiou fand sich die Leber vergrOssert (so dass die

Bezeichnung akute Atrophie im vorliegenden Fall nicht zutreffen wilrde).

Fiir eine Phosphorvergiftung war weder aus der Anamnese noch aus der

chemischeu Untersuchung der Leicheuteile ein Anhaltspunkt zu gewinnen.

Die Aetiologie bleibt unklar. Zu erwahnen ist, dass das Kind lange Zeit

an Diarrhocn gelitten hatte, dass es einige Zeit vor der Erkrankung eine

Verbrennung erlitten hatte, und unmittelbar vor Ausbruch der Krankheit

zwei Stunden lang chloroformirt worden war, urn die Narben durch Plastik

zu beseitigcn. Stadthagen.
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Jaquet, Ueber Brommethylvcrgiftung. Deutsches Arch. f. kliu. Med.

71. Bd., 4. u. 6. H., S. 370.

Aus einer Reihe mitgeteilter Krankheitsgeschichten ergiebt sich folgen-

des Krankheitsbild: primfire Schw&cbezust&ode und Schwindel, welchen

sich Sehstfirungen und Dyspnoe hinzugesellen. Bei leichteren Vergiftungs-

graden scheinen dies die einzigen Symptome zu sein. War aber die

Yergiftung ernsterer Natur oder traf sie ein dazu besonders disponirtes

Individuum, so kommt noch psychische Unruhe dazu, welche sich bis zu

Tobsucbtsanffillen mi* Delirien corabinirt steigern kann. Es ist auffailend,

dass die heftigsten Erscheinungen uicht in der ersten Zeit nach der Ver-

giftung auftraten, sondern erst nach Tagen. — Ueber die vom Verf ange-

stellten Tierversuche, dereu Ergebnisse im ganzen mit den beim Menschen

gemachten Erfahrungeu fibereinstimmten muss auf das Original verwiesen

werden. Schaefer.

8. Krukowski, Hamophile Blutung aus der linkeu Mamma. Medycina

1901, No. 34 (polnisch).

Eine 54jfihrige Frau klagt seit zwei Jahren Qber profuse Blutungen

aus der linken Mamma, die im Winter seltener auftreten, im Sommer
jedoch constant sind. Patientin hat zehnmal geboren und jedes Kind zwei

Jahre lang gestilit. Ihr erster Knabe bekam nach der Circumcision eine

beftige, 24 Stunden anhaltende Blutung aus dem Penis. Der zweite Sohn

iitt frfiher mehrere Jahre an Epistaxis, und die geringste Reizung der

Nasenschleimbaut ruft bei ihm auch jetzt eine starke Blutung hervor. Bei

dem Sohn dieses Patienten stellte sich nach der Circumcision ebenfails

eiue profuse, stundenlang dauernde Blutung ein und konnte erst durch

Tamponade gestilit werden. Patientin selbst ist sehr anftmisch. Beide

Mammae sind atrophisch und lassen einzelne Steine durchfiihlen. Beim

Druck auf die linke Brustwarze kommt ein grosser Tropfen normalen Blutes

heraus. Keine Lymphdrusenscbwellung. Innere Organe intakt. Der liuke

Arm im F.llbogengelenk flektirt, die Extensoren atrophisch, auf Berfihrung

hSchst empfindlich. In der Gegend beider Sprunggeletike Oedem und

Rotung. Bewegungen unmfiglich. Patientin hat in den Ffissen so uner-

tragliche Schmerzen, dass sie nicht Gehen kann. Trotz des verhaltnis-

uifissig spaten Auftretens der Blutungen nimmt Verf. nach Ausscbluss

aller in Frage komtnenden Leiden (Skorbut, Morbus Werlhofii, Purpura)

Hkmophiiie an und weist darauf hin, dass diese Quelle der Blutung bis

jetzt noch niemals beobachtet wurde. M. Ursteiu.

J. Stein, Psychische Stflrungen nach Osteomyelitis acuta. Prager med.

Wochenschr. 1900, No. 33.

Unter 31 Fallen von Osteomyelitis konnte S. dreimal (2 Knaben und

1 M&dchcu) Psychosen beobachten. Die Falle betreffen durchwegs jugend-

liche Personen von zarter Constitution ohne hereditare Belastung; alle

3 Falle gingen in Genesung uber. Die Krankheitsform bot das Bild der

akuten hallucinatoriscben Verwirrtheit mit Depression und zeitweiligem

Stupor. Meist begann die psychische StOrung im akuten fieberhaften

Digitized by Google



270 Bibb. — Manasse. No. 16.

Stadium der Osteomyelitis; sie ist den Psychosen nach anderen akuten

lnfektionskrankheit an die Seite zu stellen. S. Kalischer.

A. Bier, Ueber den Einfluss kunstlich erzcugter Hyperamie des Gehirnes

und kunstlich erhOhten Hirnduckes auf Epilepsie, Chorea und gewisse

Formen von Koptschmerz. Grenzgeb. der Med. u. Chir. 1900, Bd. 7,

2. u. 8. H.

B. geht bei Versuchen von der Vorstellung Kocher’s aus, dass die

epileptischen Anfalle durch venOse Hyperamie und plOtzlicbe Druck-

schwankungen im Gehirn erzeugt oder beeinflusst werden. Experimentell

suclite er dies festzustellen durch Anlegung eines Gummibandes um den

Hals, das bei kraftigem Anziehen eine venOse Hyperamie im Gehirn und

Drucksteigerung erzeugt, wlhrend durch plOtzliches Nachlassen oder An-

ziehen schroffe Druckschwankungen erzeugt werden konnten. Diese Ver-

suche wurden zuerst an Gesunden (auch an sich selbst) vom Verf. ange-

stellt, um ihre Unschadlichkeit zu beweisen; auch konnte an Kranken mit

Schadeldefekten durch Messungen wie durch wiederholte l.umbalpunktionen

die Zu- und Abnahme des Hirndruckes durch Znziehen und Abnehmen
der Binde festgestellt werden. Eine erhebliche Pulsverlangsamung war
meist nicht festzustellen. Die Binde konnte von Epileptikem Tage lang

getragen werden, nur wurde sie 2— 3 mat taglich je eine Stunde abge-

nommen. Bei 10 Epileptikem hatte die so erzeugte venOse Hyperamie
des Gehirns die Zahl der epileptischen Anfalle nicht nur nicht vermehrt,

sotidern cher vermindert; nur in einem Falle wurden die Anfalle schwerer

und langdauernder. Auch d:is psychische Verhalten wurde durch Tragen

der Stauungsbindc giinstig beeinflusst. PlOtzlicho Druckschwankungen ver-

mochten ebensowenig wie die so erzeugte Stauungshyper&mie und Druck-

erhohung epileptische Anfalle zu erzeugen. — Auch arterielle Hyperamie

des Gehirns, die B. durch Heissluftkasten zu erzeugen suclite, rief keine

epileptischen Anfalle hervor. Auch bei Chorea und bei nervosem Kopf-

schmerz konnte B. mit der Stauungsgummibinde um den Hals gute Erfolgc

mehrfach beobaebten. S. Kalischer.

I*. Manan.se, Ueber Vereinigung des N. facialis mit dem N. accessorius

durch eine Nervenpfropfung (greffe nerveuse). Arch. f. klin. Chir.

62. Bd., 4. H.

M. versuchte an Huuden den am Foramen stylo-mastoideum durch-

schnittenen N. facialis seitlich an den Accessorius anzunahen mittelst

neurotischer und paraneurotischer Nahte und zwar mit seinem peripheren

Ende. In klinischer Hinsicht war das Ergebnis nicht sehr befriedigend.

Nur zwei von den 5 in Betracht kommenden Versuchstieren Hessen 11 bis

14 Monate nach der Operation eineu freilich uuvoIlstAndigen Lidreflex er-

kennen und nur bei dreien konnten willkurliche Bewegungen in den Ge-

sichtsmuskeln festgestellt werden. Dagegen zeigten alle Tiere ein Schwinden

der Muskelatrophie, der Verziehung von Nase und Mund u. s. w. Ferner

kehrte bei alien Hunden diejenige irradiirte Reflexzuckung der Gesichts-

muskeln zuruck, welche bei Annaherung von FremdkOrperu und beim
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Anblasen des Gesichts von Hunden auftritt. Mit schwachen faradischen

StrBmen liessen sich von alien Teilen des N. accessorius aus (uber, an

und miter der Nahtstelle) blitzartige Zuckungen im ganzen Facialisgebiet

auslOsen. Die Sektion ergab, dass in zwei Fallen unerwunschter Weise

eine Yereinigung des centralen Stumpfes mit den End&sten stattgefunden

hatte. Bei der anatomischen Untersuchung nach Weigert und Marcri
ergab sich an einzelnen Tieren deutlich, dass Fasern des Accessorius in

den Facialis continuirlich hinuberzogen. Ein Hund wurde am Leben ge-

lassen, damit spater nach langerer Beobachtuug uber ihn berichtet werden

kann. • M. Brasch.

1) S. Schatzky, Die Grundlagen der therapeutischen Franklinisation.

Zeitscbr. f. elektr. Therapie etc. Marzbeft 1901.

2) A. Decker, Ueber die elektrolytische Kraft der statischen Elektricitat.

Ebenda 1902, No. 1.

1) Durch verschiedene Experimente bemiibt sich S. nachzuweisen, dass

die Spannungselektricitat den uienschlichen Organismus ganz ebenso durch-

dringt, wie der constante Strom. Ks gelten hier in Bezug auf die Leituug

dieselben Gesetze, wie fur diesen; die Anschauung, dass die Wirkung der

Spannungselektricitat nur eine oberflachliche sei, ist falsch. Auch bei der

Prauklinisation tritt Elektrolyse ein, sie beschleunigt den Stoffwecbsel und
trAgt dazu bei, pathologische Ansammlungen aus dem Organismus zu

eliminiren. Wie der Funke wirkt auch der elektrische Wind und das

elektrische Bad.

2) Nach D. sind die Experimente Schatzky’s richtig, ihre Deutung
aber falsch. Ein mit JodkaliumstArkelbsung angefeuchtetes I.Oschpapier,

dem Franklin’schen Funken ausgesetzt, wird zwar gebl&ut, aber nicht

durch Elektrolyse, sondern durch die Wirkung des durch don Funken er-

zeugten Ozons.

Auch Guajactinktur wird durch Ozou geblSut, wShrend sie durch den

galvanischen Strom nicht elektrolytisch zerlegt wird. Nach SCHATZKY
kunnte man auch beim Spannungsstrom wie beim galvanischen von einem

Anode und einer Kathode sprechen; denn wenn man nach Schatzky auf

einen doppelt gefalteteten, in Jodkalist&rkelhsung getauchten happen auf

die eine Seite den Wind vom positiven, auf die audere vom negative!)

Pol leitet, so erhSlt man nach 15— 20 Sekunden auf der positiven Seite

eine violette Farbnng, auf der anderen keine. D. zeigt nun, dass wenn
man das Experiment etwas Winger fortsetzt, als es Schatzky gethan, man
auch auf der negativen Seite die Reaktion beobachten kOnne. —

D. schliesst: wenn auch die Schatzky’sche Beweisfuhrung als verun-

gluckt zu betrachten ist, so besteht gleichwohl fur denjenigen, der sich

mit der Anwendung der Influeuzmaschine beim Menschen beschiiftigt, kein

Zweifel (Ref. schliesst sich dem an), dass es sich nicht nur urn eine Ober-

flachenausbreitung der Elektricitat handelt. Bernhardt.

M. Bockhart, Ueber die Mercurialbehandlung der Tabeskraukcn. Monatsh.

f. prakt. Dermat. Bd. 34, No. 1.

Bessere Erfolge als von sehr energischen, sah Verf. von milden, aber
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Ofter, womOglich alio Jahre einmal, wiederholten Quecksilberkuren im

initialen mid fruhen ataktischen Stadium der Tabes. Er macht den Kranken

20—25 Eiureibungen mit 2,5 bis hdcbstens 4,0 grauer Salbe (oder, wenn

Inunctionen nicht durchfuhrbar sind, ebensoviel Injektiooen mit je 0,01 Sub-

limat) und lAsst eine Pause eintreten, sobald sie sich nicht mehr frisch

fuhlen, blass warden oder erbeblich an Gewicht verlieren. Dabei be-

kommen die Patienten 4—6mal in der Woche ein Bad von 25—27° R. uod

10—15 Minutcn Dauer und bringen 12 Stunden im Tage (10 Stundeu

Nachts, 2 Nachmittags) im Bett zu; Anstrengungen, Atkohol, Tabak haben

sie zu meiden. — Auf diese Weise wurde unter 69 Kranken bei 14, von

denen sicb 12 im initialen, 2 im ataktischen Stadium befanden, also iD

fast 20 pCt. der Falle, ein vollstandiger Stillstand der Tabes erreicht; bei

12 dieser Patienten sind (nach 4—0 Kuren) alle Symptome der Krankheit

bis auf den Mangel der Patel larreflexe und die reflektoriscbe Pupillenstarre

seit Jaliren geschwunden. Bei 33 anderen ist wenigstens eine auffallende

Besserung und ein teilweiser Stillstand eingetreten. H. Muller.

Waelsch, Ueber chronische, nicht gonorrhoische Urethritis. Prag. med.

Wochenschr. 1901, No. 43.

Verf. hat 5 Falle von Urethritis non gonorrhoica, hervorgerufen durch

Infektion mit anderen Bakterieu beobachtet, von welchen ein Fall, als

typisch fur den Verlauf, ausfuhrlich mitgeteilt wird. Auf Grund seiner

Beobachtungeu glaubt sich Verf. zu folgenden Schlussen berechtigt. Das

Krankheitsbild ist charakteristisch durch: 1. das lange lucubationsstadiuni,

2. den von Anfang an exquisit chronischen Beginn und Verlauf, 3. die

geringfugigcn subjektiven und objektiven Beschwerden, 4. den stets auch

in den allerersten Stadien der Erkrankung uegativen Gonokokkenbefund,

5. den langvvierigen chronischen Verlauf mit in keinem Falle und mit

keiner auch der „modernstenu Behandlungsmethoden zn erzielenden voll-

kommeuen Heilung, dalier 6. die schlechte Proguose quoad durationem

morbi et sanationem.

Au der Hand eines grOsseren Materials solcher Falle kaun Ref. be-

statigen, dass rneist lange Zeit vergebt, bis der Pat. die fast symptomen-

lose Infektion bemerkt. Das wirklicbe Incubationsstadium ist kein langes,

sondern betrSgt etwa 3—8 Tage. Die Beschwerden sind zunachst gering,

konnen aber bei Beteiligung der hinteren Harnwege recht betrachtlich

werdeu, besonders wenn cotnplicirende Epididymitiden auftreten, was Ref.

in mehreren Fallen beobachtet hat. Gonokokken kOnuen in solchen Fallen

ebensowenig gefunden wcrden, wie Diphteriebacillen bei einer einfachen

Angina. Dass bei geeigneter Therapie der Verlauf ein besonders chroni-

scher, die Heilung besonders aussichtslos ware, kann nicht bestatigt werden,

es sei denn, dass es sich um tuberkulOse Infektion handelt. Bei geeigneter

Therapie hat Ref. solche Falle stets und in angemessener Zeit heilen sehen.

E. R. W. Frank.

Kinaendungen lur du Centralblatt werden au die Adreeee des Hrn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin

PrmnrdiUebe fltraiee 21) oder an die Verlngehandlung (Berlin NW., Unter den Linden 68) erbefen.

Verleg von Augunt Ifirnehvald in Berlin. — Dmck too L. Schumacher in R»rlin.
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Inlault: Plcmier, Zur Kcnntois der Blutdruckcurven. — Wirtebsteir,
Isolirung von Baseu aus Phosphorwolfrarnsaureniedersehlagen. — Suhowik. Ueber
die Rotation des Chitosamins. — Hcfrrr, Ueber die Dissociation des Ozybamo-
globins. — I to, Vorkommen von Pepton im Ilarn. — I. as ostein, Ueber die

Eiweisskbrpcr des Albumen. — Ziegler, L’eber Osteotabes bei Kindern. —
Rohnstkin, Ueber Conservirung von Sedimenten. — Drkvzkhnkr, Fall von
Zerreissung der Bieepssehne. — Naito, Pathologiscb-anatomische Uutersuobungen
iiber die Ciliarnerven. — Rraurstkir, Ueber complieirte Otitis. — Kraus,
Lleber Recurrcnslabmurig bei Mitralstenose. — Courhort und Lksibuh. Zur
Kcnntois der Hundswut. — Ballner, Gewinnung keimfreien Trinkwassers. —
Busch, Fall von Pyrogaliolvergiftung. — Manases, Wert der Bisinutose. —
Seitz, Ueber Coli-Diphtherie. — Chuzer. Griffith, Ueber recurrirendes Er-

brechen bei Kindern. — Scuwakz, Ueber medullare Tropacoeain-Analgesie. —
Bruce. Der Blutdruck beim Scblaf und Sehlaflosigkeit. — Si-iller, Malaria

und multiple Sklerose. — Jou.r, Peroneuslahraung nach Gelenkrheumatismus. —
Kerr und Sfii.lkr, Fall von multiple!! Neuromen. — Crorkr, Diabetes und
Tabes dorsalis. — SchkOdeh und Grkkk, Ueber Verletzung des X. phrenicus.
— Haskovec, Akatbisie. — Firokr, Frdkrn, Ueber Ulcus molle und Syphilis.
— Ehrmasr. Seltene Nagclkrankheit. — Unger, Gonokokken im Blut. —
Schmoru, Zur Lehre von der Eklampsie. — Swiercicki, Ausstossung von
Uterusmyoroteilen durch den Darm.

L. Pluinier, Etude sur les eourbes de FrankeHering. Arch, de biol.

XVIII
, 1. p. 191.

Die Vergleiclmng der Blutdruckcnrve beim spontan atmenden und

beim curarisirten Tier erweist die Richtigkeit der Frederic(|’.schen An-

schauung, dass die Franke-Hering’schen Wellen Welien zweiter Ordnung
nacii dem Rhythmus der Respiration sind. Man kann sie am besten zur

Anscbauung bringen, went! die Vagi durchscbnitten sind. Es besteht also

eine intracentrale Verknupfung des Atemcentrums mit dem V'asomotoren-

centrutn, derart, dass der Inspiration ein Sinken, der Exspiration ein

Steigen des Blutdrucks parallel gebt. Aucb in der Luugenarterie zeigen

sich die Franke-Hering’schen Wellen. Sie werdeu bier aufgeboben durch

Durcbscbneidung der im Sympathicus verlaufemien Vasomotoren fur die

LungengefAsse. . M. Lewandowsky.

XL. Jahrgang. IS
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E. Winterstein, Ueber cine Methode zur Abscheidung der organisclien

Hasen aus den Phosphorwolframsaureniederschlagen und fiber das Ver-

halten des Cyst ins gegen Phosphorwolframsaure. Zeitschr. f. physiol.

Chem. Bd. 34, S. 153.

Die neue Methode besteht darin, dass man die Phospborwolframsaure-

Verbindungen in it verduunter Salzsaure und Aether inischt. Ks bilden

sich dann 3 Schichten: obenauf befindet sich wasscrhal tiger Aether,

darunter eine wasserige Losung der salzsauren Basen, zuunterst eine durch-

sichtige, syrupOse Lfisung der Phosphorwolframsaure in Aether. Zur
Prufung wurden abgewogene Mengen von Histidinchlorid, Lysinchlorid und
Arginnitrit in Wasser gelfist, rait Phosphorwolframsaure gcfallt und wie
angegeben behandelt: die Basen wurden fast ijuantitativ genau als Chlorid

wiedererhalten. — Entgegen der Annahme von MOrner wird Cystin durch
Phosphorwolframsaure gefallt und zwar krystallinisch. E. Salkowski.

E. Sundwik, Notiz betreffend die Birotation des Ohitosarains (Glykosamins).

Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 34, S. 154.

Salzsaures Chitosamin zeigt, wie dem Verf. lange Zeit bekannt, aber
nirgends erwfihnt ist, in frisch bereiteter LOsung Birotation oder wenigstens

l
l/jfachc Rotation. E. Salkowski.

G. Hiifner. Neue Versuche uber die Dissociation des Oxyhemoglobins.

Arch. f. (Anat. u.) Physiol. 1901, S. 187.

H. berichtet fiber neue Versuche betreffend die Beziehung zwisclien

dem Grade der Dissociation des Sauerstoffhamoglobins und dem Partiar-

druck des Saucrstoffs in Gasgemetigen, mit denen es bis zum Ausgleich

der Gasspannungen geschfittelt war. Er benutzte Oxyhemoglobin reap.

BlutkOrperchenlfisungen vom Pferd, Rind, Hund. Die Versuche wurden
bei 37,4° ausgefuhrt; der Grad dcr Dissociation des Oxyhfimoglobins wurde
spektrophotometrisch ermittelt. Die Versuchsmetliodik wird genau be-

schrieben, ebenso die matbematische Grundlagc des Verfahrens. — Verf.

findet nun als bemerkenswertes Ergebnis, dass der Grad der Dissociation

abh&ngig ist von dem Verfahren der Herstellung der llfimoglobinkrystalle,

dass speciell der Alkohol, der im allgemeinen dabei benutzt wird, die

Dissociation schadigt, den Sauerstoff fester an das Hemoglobin kettet, als

das normalerwei.se der Fall ist. Wahrend bei einem Sauerstoffdruck von
25 mm Hg das mit Hfilfe von Alkohol dargestellte Hfimoglobin nur zu

10 pCt. dissociirt sein sollte, ist es, wenn ohne diesen dargestellt, bei

deraselben Drucke schon zu 27 pCt. dissociirt. Dieser Wert stimmt voll-

kommen mit dem vom Ref. an frischem Menschenblut gefundeneu uberein.

— Trotz der weit erheblicheren Dissociation, die Verf. in diesen neuen
Versucheu findet, verharrt er doch (entgegen der vom Ref. ge&usserten

Anschauung) bei seiner fruheren Ansicbt, dass die Symptome des Sauer-

stoffmangels, wie sie unter dem Bilde der Bergkrankheit uns entgegen-

treten, nicht in dieser hochgradigeu Dissociation, d. h. in der Unf&higkeit

des Hfimoglobius genugend Sauerstoff zu binden, ihren Grund haben.

A. Loewy.

Digitized by Google



No. 17. ITO. I1ANO8TKIN. ZlEOLKK. 275

Midori Ito, Ueber das Vorkommen von echtem Pepton (KChne) im Ham.
Deutsches Arch. f. klin. Med. Bd. 71, S. 29.

Neben Albumose ist echtes Peptou bis jetzt nicbt sicher im Ham
nacbgewiesen wordeu. Ito fubrte seine Yersuche so aus, dass er nach

Prufung des uativen Hams auf Eiweiss, Nucleoalbumin und Albumosen,

300 cm desselben bei 60—70° mit Ammonsulfat sattigte, erkalten Hess,

filtrirte ;
das Filtrat wurde mit Natriumcarbonat alkalisch gemacht wieder

bei 60—70° mit Ammonsulfat gesiittigt, und nacb dem Erkalten von neuem
filtrirt. Dieses Filtrat wurde mit EssigsSure neutralisirt und wieder mit

Ammonsulfat behandelt. Dem zuletzt gewonnenen Filtrat wurde vorsichtig

Tanninlosung zugesetzt, der Niederschlag getrocknet, mit Barytwasser gekocht

und in seinem Filtrat die Biurelreaktion angestellt. — Daneben wurde

durch Alkoholfallung auf Albumosen untersucht.

Er untersuchte so den Ham von 38 Kranken, von denen 8 an Pneu-

monie, 2 an Empyem, 6 an Plithise, 8 an Magengeschwiir litten. 13 waren

WOchnerinnen, 2 Schwangcre. Im Ganzen wurden 150 Proben ausgefuhrt.

— Bei den Scbwangeren, den Fallen von Magengeschwur und den Em-
pyemfallen war das Resultat negativ. Bei alien anderen Erkrankungen

fanden sicb dagegen neben negativen auch positive Ergebnisse. Am starksten

war die Beaktion bei den Fallen von Pneumonie und auch am baufigsten:

secbsmal unter acht. Bei Phthise nur einmal unter funf, bei den WOchne-

rinnen einmal unter 13. Albumosen fanden sich doppelt so haufig als

echtes Pepton. — Es kaun demnacb echtes Pepton im Ham von Kranken

auftreten, aber seltener als Albumosen und, wie es scheiut, nur mit diesen

gemeinschaftlicb. A. Loewy.

L. Laugstein, Ueber die gerinnbaren Stoffe des Eierklars. Beitr. z. chem.

Physiol, u. Pathol. I., S. 83— 104.

I. Durch Halbsattigung von Eierklar mit Ammonsulfat erhalt man
Ovoglobulin; der Verf. zeigt, dass dieses durch Behandlung mit Salz-

I osung partiell zerlegt werden kann. Rein erhalt man einen Teil — das

Euglobulin — wenn man das Eierklar zur Halfte mit Kaliumacetat

sattigt. Die Menge des so erbaltenen Produkts ist etwa 2
/, des durch

Ammonsulfat gewonnenen Globulins, das Qbrigens hOheren N- und C-Gehalt

besitzt. Durch Saurespaltuug erhalt man aus Euglobulin llpCt. redu-

cirende Substanz (Cbitosamin).

II. Krystallisirtes Ovalbumin ist eine einheitliche Substanz, da

sich beim Umkrystallisiren weder Zusammensetzung noch Fallungsgrenzen

andern.

III. In den Mutterlaugen des krystallisirten Ovalbumins befindet sich

ein coagulirbarer EiweisskOrper. das Conalbumin, das hOheren S- und

N Gehalt besitzt und bei der Hydrolyse 9 pCt. Chitosamiu liefert.

C. Neuberg.

E. Ziegler, Ueber Osteotabes infantum und Rachitis. Centralbl. f. allg.

Pathol, u. pathol. Anat. Bd. XII, No. 21.

Beim Knochenmark der Kinder unterscheidet man das lymphoide oder

splenoide Mark und ein in den grOsseren Markraumeu und der spongiOsen

18 *
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Knochensubstauz wie an dcr < tberflache der Knochenbalkeu, in subperiostal

gelegenen Eruahrungskanalen in grosser Ausdehnung sicli zeigendes zellig-

faseriges Gewebe, das Verf. als innercs Periost (oder Endost) von dem
eigentlichen Markgewebe trennt. Bei der Osteotabes infantum tritt zuerst

ein Scbwund der freien Zellen des splenoideu Marks auf: das Knochen-

mark gewiunt endlich ein vOllig gailertiges Aussehen rind bestebt aus

sparlichen Gettssen, wcnigen spiudligeu Zellen und etwas Stutzgewebe

mit freien Zellen. Zngleich tritt Erweiterung der Markriluoie durch

Knochenresorption ein; durch letztere geht endlich aucb die Corticalis

zuui grOsseren Teil zu Grunde. An den glatten Knochen konimt es zum

Durchbruch nach aussen mit grauen oder roten Flecken. Diese als Osteo-

tabes infantum zu bezeichnende Krankheil wurde bisher teils der Moller-

Barlow’schen Krankheit, teils der Rachitis zugerechnet. Es ist ein Leiden

der ersten Kinderjahre, welches vor allem durch eine eigenartige Erkran-

kung des Kuocheumarks, verbnnden mit gesteigertem iuueren Knocheu-

schwunde und mit mangelhafter Knocbenneubildting bezeichnet ist, und

das sekundar zu Anomie und Hamophilie fiihrt. Demgegeniiber stellt die

Rachitis eine eigenartige Erkrankung des ausseren und iunereu Periosts

dar, bei der das letztere in der Kindheit in pathologische VVucherung gerat,

reiehlich-zellig- fibrOses Gewebe bildet, in dem dann sich das osteoide Ge-

webe eutwickelt. Erst sekundar kommt es zur Stoning der cncbondralen

Ossifikationeu. Wodurch bei der Rachitis diese Wucherung des Periosts

und der minderwertige Ersatz des Knochengewebes hervorgerufen wird, ist

unbekannt. Jedenfalls sind Rachitis und Osteotabes ihrem Wesen nach

vOllig verschieden; steht bei der Osteotabes die Degeneration des splenoi-

den Marks als primhrer Process iin Vordergrund, so wird derselbe bei der

Rachitis nur sekundar verdrangt. Jedenfalls ist die MOglichkeit der Com-
bination beider Processe zuzugeben. M. Rothman n.

Rohnstein, Eine einfache Conservirungsmethode fur die Zwecke der klinisch-

mikroskopischen Diagnostik. Fortschr. d. Med. 1092, No. 2.

Das Priucip des Verfahrens bestebt darin, dass die zu untersuchende

Flussigkeit: Harn, Auswurf, Mageuinhalt etc. sedimentirt wird; dann wird

die fiber dem Sediment stehende, oft eiweisshaltige Flussigkeit durch eine

eiweissfreie LOsung ersetzt, der fixirende und conservirende Eigenscliaften

zukommen. Von jeder Trocknuug und F&rbung wird abgesehen, um den

in den Sedimenten vorkommenden Gebilden ihr uaturliches Aussehen zu

bewahren. Als conservirende Flussigkeit dient eine LOsung von folgender

Zusammensetzung: Forraol 20,0, Glycerin 126,0, Aq. dest. ad 200,0.

Bei dickfliissigerem Material wird nur filtrirt und der dickbreiige

Ruckstand mit der LOsung versetzt. Dauerpraparate werdeu durcb Um-
randung mit einem Deckglaskitt hergestellt. Mosse.

F. Dreyzehner, Ein Fall von Zerreissung der ceutralen Sehne des Muse,

biceps brachii. Arch. f. klin. Chir. Bd. 65, H. 2.

Die Verletzung am rechten Arme entstand bei der muskelschwacben

N
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61 j&hrigen Patientin bei dem Versuch, ein Stuck Tuch von 40—50 Pfund
auf die rechte Schulter zu heben. In Schleich’scher Intiltrationsan&sthesic

wurde zun&chst uber dem Sulcus zwischen Muse, deltoides und pectoralis

major ein etwa 10 cm langer Hautschnitt angelegt. Die Muskeln wurden
unter Schommg der GefAsse auseinandergedrAngt, bis die Gegend der

Bicepssehne freilag. Da bier weder das obere noch das untere Ende der

zerrissenen Sehne zu finden war, wurde zun&chst die Wunde nach oben

zu erweitert, die Schultergelenkskapsel freigelegt und die fur die Biceps-

sehne bestimmte Ausstulpung derselben bis uber die Tubercula des Humerus
hinauf gespalten. Auch bier gelang es nicht, die Sehne zu finden. Des-

halb wurde ein zweiter etwa 6 cm langer Schnitt entlang dem unteren

Rande der Sehne des M. pectoralis angelegt und hier die Sehne aufgesucht.

Nun zeigte sich, dass dieselbe an ihrem oberen Ansatz abgerissen und

etwa 10 cm in ibrem Each herabgeglitten war. Die Naht an der Ansatz-

stelle erwies sicb als nicht ausfuhrbar, um aber ein Herabgleiten zu ver-

hindern, wurde die Sehne in ihrer Scheide lioch oben durch 2—3 feine

SeidennShte fixirt, so dass auf diese Weise die Richtstellen in Beruhrung

kamen, und die Sehnenscheide daruber vernAht Die Wiederherstellung

war eine vollkoramene. Joachirastbal.

Xaito, Pathologisch-anatomische Untersucbungen fiber das Verhalten der

Ciliarnerven sowie uber amyioide und hyaline Degeneration bei Phthisis

bulbi. v. Graefe’s Arch. f. Ophthalm. LIU., S. 163.

Auf Grund einer Reihe mikroskopischer Untersucbungen halt es N.

far wahrscheinlich, dass im atrophischen Auge eine Neubildung von Nerven-

stammehen vorkommen kann, vielleicht wenn die Ciliarnerven im Augen-

innern durch irgendwelche Eiuwirkung in ihrer Continuitat gestflrt oder

getrennt werden. Histologisch ist der Nachweis der .Proliferation schwer

mit Sicherheit zu fiihren, da schon die Schrumpfung allein die in normaler

Menge vorhandenenen Nerven auf einen kleineren Kaum zusammendrangt

und dadurcb eine scheinbare Vermehrung vortauscht. Deshalb ist es kaum
zu sagen. wie weit die relative Nervenmenge gewuebert ist. Mit Sicher-

beit lasst sich eine Proliferation von markhaltigen Nervenfasern in der

Hombaut feststellen. Jedenfalls konnte N. zeigen, dass die Zahl der

intraoculAren Nerven auffallend gross sein kann in einem phthisischen

Auge, derart, dass sie in starkem Missverhaltnis steht zu der Menge des

erhalten gebliebenen Gewebes. In solcb’ einem Auge haben also die

Nerven zum wenigsten auffallend wenig an der Degeneration Teil ge-

nommen. Hier und da hat man geradezu den Eindruck neuromatdser

Bildungen. Unter solchen Umstauden ist es durchaus als mSglich anzu-

sehen. dass nicht nur durch eine recidivirende Entzundung, sondern auch

durch rein raechanische Zerrung ein schmerzhafter Reiz geschehen kann.

wenn bei so grossem Nervenreichtum sich narbige Strange bilden. Auch
die bekannte klinische Angabe, dass mit eintretender Verknflcherung der

Chorioidea gem die Schmerzen wiederkehren, hat dam it zu rechnen, indent

bei gleicbzeitigem Narbenzug die Nervenfasern durch den Knochen gedrflekt

werden. Els erscheint auch nicht uninftglicb, dass ein solcher oder Ahu-
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licber Nervenreiz Veranlassung geben kOnute zu einer Exacerbation oder

einem Recidiv einer zur Ruhe gekommenen Kutziindung.

Augserdem konnte N. in der Retina eines phthisischen Auges und

zwar an den GefAsswaudungen derselben eine ausgedehnte amyloide De-

generation nachweisen. Horstmann.

J. Braunstein, Die Bedentung der Lumbalpunction fflr die Diagnose intra-

cranieller Complikationen der Otitis. (Aus der UniversitAts-Ohrenklinik

in Halle a. S.J Arch. f. Ohrenheilk. 57. Bd., S. 7.

Auf Grund der in der oben genannten Klinik an 48 Patienten ge-

wonnen Erfahrungen stellt Verf. folgende GrundsAtze auf: 1. Der bestimmt

nachgewiesene negative Befund des Punctionsergebnisses bei Otitis mit

intracraniellen Complikationen schliesst das Bestehen einer Meningitis

purulenta sicher aus, wenn durch die Menge der gewminenen Fliissigkeit

deren Herkunft aus der SchAdelhdble sichergestellt ist. 2. Der positive

Befund beweist unter denselben VerhAltnissen das Bestehen einer Meningitis

purulenta diffusa. Die opalisirende Trfibung der Cerebrospinalflussigkeit

sichert mit grosser Wahrscheinlichkeit den Scbluss auf Meningitis tuber-

culosa, auch wenn bei der mikroskopiscben Untersuchung zunAchst keine

Tuberkelbacillen im Liquor gefunden werden. Schwabacb.

Kraus, Ueber RecurrenslAhmung bei Mitralstenose. Verhandl. d. Congr.

f. inn. Med. 1901.

Ortn'ER hatte 1897 eine bis dahin nicht bekannte Beziehung zwischen

Mitralstenose und LAbmung des linken N. recurrens aufgedeckt und auf

Grund des Sektiousbefundes angenommen, dass durch eine mAcbtige Dila-

tation des linken Vorbofes der Nerv durch denselben an den Aortenbogen

angedruckt, comprimirt, zur Degeneration seiner Fasern gebracht und da-

durch die LAhmung des linken Stimmbandes hervorgerufen ward. Verf.

teilt eine neue Beobacbtung mit, wo trotz vorhandener hochgradiger Dila-

tation des linken Vorhofes eine ganz andere Ursache vorbanden gewesen

und es ibm deshalb zweifelhaft geworden, ob Ortner’s ErklArung richtig

sei. Es fand sich nAmlich folgendes: WAhrend in der Norm das Lig.

arteriosum vom Teilungswinkel bezw. vom linken Aste der Art. pulmonalis

schief nach links und oben zur unteren Wand der Aorta gegenuber und

etwas lateralwArts vom Abgang der A. subclavia sin. zieht, hatte in diesem

Fall der Ductus einen so queren Verlauf, dass sich der linke N. recurrens

nicht lateralwArts vom Lig. Botalli um den Aortenbogen herumschlug.

sondern dasselbe kreuzte. Bis zu dieser Kreuzung besass der Nerv normale

StArke und weisse Farbe; scharf von dieser Strangulationsstelle ab er-

schien er stark verdiinnt und grau verfArbt; das Nervenmark war ge-

schwunden. W. Lubl inski.

Courmont et Lesieur, La polynucleose de la rage. Journ. de physiol,

et de pathol. goner. 1901, Bd. Ill, p. 599.

Verff. haben bei wutkranken Menschen, Meerschweinchen, Kaninchen
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und Hunden das Blut auf seine Formbestandteile wahrend des l.ebens und
nach deni Tode untersucht, urn festzustellen, ob in dieser Kranklieit Ver-

ftnderungen auftreten, welche fur die Diagnose Wut nutzbar gernacht

werden kOnnen. Die Zahl der weissen BlutkOrperchen steigt im Allge-

meinen wahrend des Endsladiums, zuweilen sogar betrSchtlich. Diese

Hyperleukocytose kann aber auch fehlen, besonders bei Kaninchen und
Meerschweinchen. Zuweilen geht ihr am Ende der Inkubation eine Hypo-
leukocytose vorauf. Unabhangig vora Grade der Hyperleukocytose ist stets

eine Vermebrung der poiynukle&ren weissen Biutzellen vorhanden. Diese

Polynukleose tritt mit dem Erscheinen der nervOsen Symptome auf und

bleibt bis zum Tode betrSchtlich. Im Blute sind abnorme weisse Blut-

kOrperchen oder kernhaitige Erythrocyten nicht nachweisbar. Noch sechs

Stunden nach dem Tode kann man gute Pr&parate aus dem Lungeosafte

mao lien, doch enthlilt derselbe iinmer weniger polynukleAre neutrophile Zellen

als das Blut. Die Lunge des gesunden Hundes bat 53 pCt. polynukleAre

Zellen. bei einem wntkranken Hunde sind 90 pCt. der Leukocyten poly-

nukleAr. Hinsicbtlich der Diagnose kOnnen die Blutbefunde wahrend des

Stadiums der Inkubation nichts aussagen. Die Feststellung der Zabl der

Leukocyten uberbaupt giebt zu keiner Zeit einen Anhaltspunkt fur die

Diagnose. Dagegen spricht Fehlen einer Vermehrung der polynukleAren

Leukocyten nach Ausbruch der Krankheit und auch nach dem Tode Richer

gegen Wut. Vermehrung der polynukleAren Zellen kann fur die Diagnose

nicht verwertet werden, da bei anderen Erkrankungen diese Zellen auch

vermehrt sein kOnnen. H. Bischoff.

F. Kallner, Z ur Gewirinung von keimfreiem Trinkwasser durch Zusatz

von Chlorkalk und Brom. Wiener med. Wochenschr. 1901, No. 31— 33.

Verf. hat das von Tracbe, Bassenge und Lode ausgearbeite Ver-

fahren der Wassersterilisation mittels Chlorkalk und das von SCHUMBURG
empfohlene Bromverfahren unter praktischen Verhaltnissen gepruft. Mit

beiden Verfahren wurde Keimfreiheit erzielt. (Verf. untersuchte stets nur

V10! V* und 1 ccm des sterilisirten Wassers.) Gleichwohl giebt er dem
Chlorkalkverfahren den Vorzug, da es billiger ist und die Materialien

leicht beschafft werden kOnnen und ungef&hrlich sind. Sie sind in jeder

Apotheke zu baben und bei raschem Bedarfe in handlicheren Formen zu

beschaffen, als dies bei der Brom-Brorokali-LOsung mOglicb ist.

H. Bischoff.

P. Rusch, Ein Fall von schwerer Pyrogallolvergiftung. Wiener klin.

Wochenschr. 1901, No. 52.

Eine 37jahrige, im siebenten Monat schwangere Frau erhielt gegen

eine ausgedehnte Psoriasis, nach Entfernung der Schuppen im Bade, Ein-

reibungen mit lOproc. Pyrogallolsalbe. Nach der vierten Applikatiou

treten heftige Vergiftungserscheinungen auf: grosse Hinfalligkeit, Dyspnoe,

aschfahle Verfarbung des Gesichts; Urin dunkelbraunschwarz, frei von

Eiweiss und Blut, spec. Gewicht 1013; an den behandelten Stellen leichte

Heizerscheinungen. Trotzdem die Pyrogallussalbe sofort vollstandig ent-
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fernt wurde, nalimen die Vergiftungserscheinungen am folgenden Tage zu,

die Kranke wird somnolent. Haul schmutzig-graugrun, Skleren gelblicli

verfarbt. Da die kindlichen Herzti'me nicht mehr wahrnehmbar sind. wird

die kunstliche Fruhgeburt eingeleitet und eine macerirte Frucbt entwickelt;

an derselben kein Zeichen von Lues. Nach Entfernung der Frncht bessert

sicb das Befinden der Patientin fast augenblicklich, nach kurzer Zeit ist

sie viillig winder hergestellt. — Der Fall giebt zu der Mahnuug Veran-

laasung, bei Scbwangerschaft mit der Anwendung von Pyrogallus vor-

sicbtig zu sein. Auch Theer, Ohrysarobin und weisse Pracipitatsalbe sind

bier contraindicirt; Verf. empfiehlt dagegen aufs warmste ein neues Mittel,

das Gallacetophenon. K. Kronthal.

K. Manas.se, Ueber den praktischcn Wert der „Bismutose.“ Therapeut.

Monatsb. 1002, Januar.

Bismutose ist ein feines, weisses, gernch- und gescbmackloses Pulver

von 21 pOt. Wismuthgebalt, in Wasser, verdiinnten Sauren und Alkalien

rasch und stark auf<]uellbar; durch den Magensaft wird es fast gar nicbt

zersetzt. Ebenso, wie auch anderen Autoren, hat sich M. das Mittel in

zahlreichen Fallen, von denen 23 mitgeteilt werden, bewahrt. Das Pra-

parat wird, am besten in Breiform, von Kindern und Erwacbsenen gern

geuommen, da es keinen unangenehmen lieschmack hat. Es ist vOllig

unschadlich, selbst grosse Dosen intern oder per Klysma batten keinerlei

Nebenwirkung. Es ist ein prompt und sicber wirkendes Adstringens und

Darintonicum; in alien Fallen bebt es die Antiperistaltik des Mageudarms

nach kurzer Zeit auf, beschrankt die Darmsekretion und fuhrt zu Ein-

dickung der Faces, indicirt ist die Anwendung daher hauptsachlich bei

Enteritis, Brechdurchfall und Gholera nostras. Eineu besonders guten Er-

folg sab M. bei hohen Eingiessungen einer Bismutose-Aufscbweramung;

man nimmt hierzu etwa 3—5g des Mittels auf 1 Liter Reiswasser. Intern

giebt man stundlicb 1—2 KaffeelOffel voll, bei kleinen Kindern etwa eine

Messerspitze. Der Preis des Mittels ist ein niedriger. K. Kronthal.

4. Seitzs, Coli-Diphtherie. Correspondenzbl. f. Schweizer Aerzte 1901,

No. 7.

Ein 58jahriges Fraulein erkrankte an einer Halsentzundung mit

Mandelbelag, die am Scblusse des dritten Krankbeitstages. wahrscheinlicb

infolge von Herzlahnning, eiuen tCtlichen Ausgang nahm. Man konnte

unter diesen Umstanden naturlich nur an Diphtherie denken. Cm so

grSsser aber war die Euttauschung, als bei genauer bakteriologiscber

Unter8ucbung des fibrinfisen Rachenbelages absolut keine Diphtheriebacillen,

sondern nur das Bacterium coli commune gefunden wurden. Es lag also

die grosse Wahrscheinlichkeit dafur vor, dass es sich im vorliegenden

Falle urn eine durch das Bacterium coli commune herbeigefubrte. fibrindse

Mandelentzundung mit tOtlichem Ausgang gehandelt babe. S. benennt sie

einfach Coli-Diphtherie. Carl Rosenthal.
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J. P. Crozer Griffith, Recurrent vomiting in children. (Cyclic vomiting.)

Americ. journ. of the med. scieu. Bd. 70, S. 553.

Der vom Verf. als „recurrirendes Erbrechen 11 bezeichnete Kraukheits-

zu stand ist ein dem Kindesalter eigentumlicher. Er kanu in jeder Zeit

dot Kindesalters beginnen, zumeist aber ist der Anfang zwischen dem
1. bis 3. Lebensjabr. Einschlagige Fblle sind von Pepper, Gee, Snow,

Rotch und Rachford beschrieben. Verf. selbst fiihrt 4 eigene Beob-

achtungen auf. — Die Symptomatologic ist folgende: In vielen Fallen

setzt der Anfall ohne Prodrome ein; in anderen gehen leichte Magen- und

DarmstOrungen, welche durch keinen riachweisbaren Diatfehler veranlasst

sind, dem Anfall einige Stundeu bis einen Tag, selten lbngere Zeit, voraus.

Dann setzt ein ausserordentlich heftiges und hartuAckiges Erbrechen ein;

darch dasselbe werden zunbchst die im Magen vorhandenen Speisen ent-

leert, spater besteht das Erbrochene aus einer wAsserigcn Fliissigkeit mit

Beimengung von Schleim, Galle oder Blut. Das Erbrechen halt bis turn

Ende des Anfalls an, h5rt plOtzlich oder alluiAhlich auf. — Nach Angabe

der meisten Autoren besteht keine Hyperchlorhydrie. — Ein sehr haufiges

aber nicht notwendiges Symptom ist Verstopfung. Meist ist dieselbc durch

kein Abfuhrmittel zu uberwinden, weicht aber spontan gegeu Ende des

Anfalls. — Der Leib ist meist flach oder eingezogeu. Leibschmerz fehlt

fast vollstandig iu den hierher gehOrigen Fallen. — Meist besteht starker

Durst, dagegen fehlt der Appetit; die Zunge ist in der Regel nur leicht

belegt. — Der Atem hat zuweilen einen eigenartigen (Aceton?) Geruch. —
Die Mehrzahl der Autoren giebt mehr oder weniger hohes Fieber wahrend

der Anfalle au. — Der Ham ist sparsam, enthalt in seltenen Fallen

wJbrend des Anfalls Albumen. — Verschiedene nervOse Symptome kOnnen

die Anfalle begleiten, unter deuen allgemeine Ruhelosigkeit das hauligste

ist. Die Dauer der Anfalle ist verschieden, durchschnittlich 2 --3 Tage.

Die Genesung tritt plOtzlich eiu. Die Anfalle kehren in uuregelmassigen

Zwischenraumen von Wochen bis Monaten wieder. Diatfehler scheinen

ohne EinSuss auf die Wiederkehr der Anfalle zu sein. — Zwischen den

Anfallen besteht vollstandiges Wohlbefinden. Die Aetiologie ist unklar;

Verf. vermutet, dass ein im Blute kreisendes Toxin die Ursache der An-

falle bilde. — NervOse Anlage gpielt jedenfalls in der Aetiologie eine

Rolle, — Ueberanstrengungen, Erregungen kOnnen gelegentlich einen An-

fall auslOsen, doch fehlt es meist an jeder erkeuubaren Gelegenheits-

ursache. Diatfehler spielen — wie erwahnt — keine Rolle. — Von dem
..periodiscben Erbrechen ' (Leyden) unterscheiden sich die Anfalle da-

durch, dass ersteres Erwachsene befallt, von heftigem Leibschmerz, aber

nicht von Fieber begleitet ist. — Der geringe Belag der Zunge, der Mangel

an Diarrhoe wahrend des ganzen Anfalls, sowie der Urastand, dass das

Erbrechen keinerlei Erleichterung bringt, unterscheidet die Attaquen von

akuten Verdauungsstorungen. — Von Intussusception sind die Anfalle

durch ihre Widerkehr und durch den fehlenden Leibschmerz zu unter-

scbeiden. — Die Prognose des eiuzeluen Anfalles ist gut, doch sah Verf.

zwei Kinder unter den Zeichen von HerzschwAche sterben. — Mit zu-

oebmeudem Alter scheinen die Anfalle selteuer zu werden, und schliess-

licb gauz aufzuhoren. In einem Falle warden sie durch Migruneanfalle
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abgeldst — Die Therapie kann wenig leisten. Di&tfehler, nervbse Er-

regungen sind zu raeiden. Sobald leichte Verdauungsstfirnngen die Wiede-

kehr des Anfalls vorauskunden, reiche man ein Abfiihrmittel. Auch im

Beginn des Anfails kann man ein Klysma oder salinisches Abfiihrmittel

geben; dann vermeide man aber irgend eine Arznei oder Speise in den

Magen einzufuhren. Dagcgen wendc man Nfthrklystiere an, gebe Chloral

oder Brora per rectum oder Morphiurn subkutan in schweren Fallen.

Stadthagen.

K. Schwarz, Erfahrungen flber 100 medullare Tropacocain-Analgesien.

Mfincli. med. Wochenscbr. 1902, So. 4.

Die bekanntlich von BlER entdeckte Rachicocainisation mit ihrer

geradezu verblQffenden Schmerzlahmung der unteren KOrperhAlfte wnrde

das Gebiet der Inhalationsnarkose siclier ganz gewaltig einschranken, went)

nicht nach der subarachnoidalen Einverleibung des Cocains hochst pein-

liclie und qualvolle, ja miter Umstanden tfitliche Zustande ftlr den Patienten

eintraten. Versucbe des Verf.’s, an Stelle des Cocains Eucain zu setzen.

batten negativen Erfolg. Dagegen erzielte Verf. mit Tropacocain bessere

Resultate; er teilt seine Erfahrungen in 100 Fallen summarise!) mit und

komint zu etwa folgenden Schliissen: Auch das Tropacocain ist kein harm-

loses Mittel; in der empfoblenen Dosirung jedoch (0,05 —0.00 : 1 ccm

Wasser) bewirkt die Kachitropacocainisation eine bis zur NabelhOble

reichende complete Analgesie. die es erlaubt. die grbssten Operationen

an der unteren Kfirperhalfte schmerzlos vorzunehmen, ohne dass die

Patienten weiterhin an irgend welchen unangenehmen Folgeerscheinungen

zu leiden batten: Dies ist die Regel. In der Minderzahl der Falle treten

allerdings gewisse Nacherscheinungen auf, die jedoch milder Art sind.

Injicirt wurde, wie Qblich, zwiseben 4 und 5. Lendenwirbel in dem Moment,

wo der Liquor cerbrospinalis aus der 9 em langen dunnen, an der Spitze

kurz abgeschragten Hohlnadel abzutropfen begann. Von Vorteil erwies es

sich, das Becken der Patienten nach der Injektion etwa 10 Minuteu hoch-

gelagert zu lassen. Schaefer.

A. C. Bruce, Some observations upon the general blood pressure in sleep-

lessness and sleep. Scottish med. and surg. journ. 1900, August.

Der Verf. untersuchte den Blutdruck bei gesunden Personen und

solchen, die an Schlaflosigkeit 1 itten . Es erwies sich, dass eine Blutdruck-

erhOhung bis zu 130 mm Hg nicht notwendig Schlaflosigkeit mit sich

bringt, sondern auch dabei normaler Schlaf eintreten kann; in diesem

sinkt dann sofort der Blutdruck. Im allgemeinen ist der Blutdruck Morgens

hOher als Abends bei gesunden, normal schlafenden Menschen, wShrend

bei schlaflosen oft das umgekehrte der Fall ist. Bei kilnstlichem Schlaf.

z. B. durch Paraldehyd sinkt der Blutdruck bis zu 10 mm Hg unter das

gew&hnlicbe Niveau des betreffenden Menschen, urn wieder zu steigen,

wenn das Medikament aufgehOrt hat zu wirken; somit scheint dies Medi-

kament in Rezug auf den Blutdruck Shnlich zu wirken wie der normale

Schlaf. S. Kalischer.

Digitized by Google



No. 17. SriLLKB. — Jolly. 283

W. G. Spiller, A case of malaria presenting the symptoms of disseminated

sclerosis with necropsy. Americ. journ. of the med. sciences 1900,

December.

S- weist auf die vielfachen NervenstOrungen und Lasionen hin, die

bei Malaria beobachtet werden. Der Fall, den S. beobachtete, zeigte im

Leben neben Malaria die Erscheinungen der multiplen Sklerose. Klinisch

bestanden Intentionstremor des linken Armes, Ataxie des linker) Heines,

transitorische Hemiparesen beider Kdrperh&lfton, Kopfschmerz, Schwindel,

Diplopie, Nystagmus, erhShte Sehnenreflexe und Fussclonus (rechts). Ana-

tomisch fand sich eine rechtsseitige gekreuzte Pyramidendegeneration im

Kdckenmark, im linken Hirnschenkel, eine kleine Hfimorrhagie in der

linken inneren Kapsel (frischeren Datums), ebenso kleinere frische H5mnr-

rbagien in der Hirnrinde; in diesen Herden wurden Malariaparasiten ge-

funden, ebenso wie in den kleinen Blutgefassen des Gehirns und Kucken-

marks. Fslle von multipier Sklerose im Verlaufe der Malaria sind mehr-

fach beobachtet, so von Canellis, TRiANTAPHYLLiDfcs, Tati und ANQELINI,

Bionami und Babtanielli, Putnam. Die multiple Sklerose kanu bei

mauifesten und larvirten Former) auftreten, wahrend der Fieberperiode

wie nach derselben. Die Sommer-, Herbst-Malaria-Form resp. -Parasiten

scheinen am haufigsten Krankheiten des Nervensystems zu verursachen. —
Sklerotische Herde von typischer Form fehlten in dem beschriebeuen Falle.

S. Kalischer.

F. Jolly, Ueber einen Fall von Peroneuslahmung nach Gelenkrheumatismus

und Chorea minor. Charite-Annalen. Bd. XXV.
Bei einem lQjahrigen Knaben, der seit 3 Jahren an Gelenkrheuma-

tismus mit mehrfachen Recidiven litt, entwickelte sich eine akute schwere

Chorea und im Anschluss an eine Bisswunde im Zeigefinger eine ausge-

dehnte Phlegmone au Hand und Vorderarm; einige Wochen darauf wurde

bei ihm eine schwere Lahmung im rechtsseitigen Peroneusgebiet beob-

achtet mit EaR, verminderter Eroptindlichkeit; auffallend waren ferner am
Oberschenkel und an den Kniekehlen quer verlaufende, livide Streifen, wie

Striae gravidarum, die wohl eine Folge starker Hautschwellungen zur Zeit

der rheumatischen Affektion der Knie bildeten. Die Neuritiden nach

Chorea sind im grossen ganzen sehr selten; nicbt selten ist die rheuma-

tische Infektion dabei die Ursache fur die Chorea wie fOr die Neuritis;

in anderen Fallen handelt es sich um Arsenikintoxikationen und Neuri-

tiden bei Chorea. Ob in dem beschriebenen Falle eine infektiOse (rheu-

matische) Neuritis vorlag, lasst J. dahingestellt. Mitunter tritt die Neuritis

bei dem Gelenkrheumatismus durch eine brtliche Einwirkung von den

benachbarten entzundlichen Gelenken, durch eine Compression, Schwellung,

SdematOse Durchtrankung des Gewebes und Fortleitung des Processes auf

die Nerven auf. Namentlich durfte ein mononeuritischer Process, wie bier,

durch firtiiche Einwirkungen der Gelenkaffektion zu erklaren sein; die

Striae in der Gegend des rechten Wadenbeinkfipfchens deuten darauf

hin, dass hier gerade eine starke Schwellung vorgelegen haben muss.

S. Kalischer.
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W. W. Keen and W. G. Spiller, A case of multiple neuro-fibromata

of the ulnar nerve. „Festschrift“ in the honor of Abr. Jacobi. 1900.

New-York.

Bei einem 47 jahrigen Arbeiter entwickelten sich langsam im Laufe

der Jahre knotige Auftreibungen in der linken Hohlhand, die zuerst our

bei Hautirungen, spater auch spontan schmerzten. 1892 wurden zwei

dieser Knoten operativ entfernt. 1899 waren in einer Linie von der Spitze

des 4. Fingers bis zum Ulnarisdruckpunkt volar uber dem Handgeleuk

6 Knoten zu ffihleu. Die Sensibilitatsstfirung war charakteristisch fur eine

Ulnarisaffektion. Bei der Incision wurden ovale, spindelfOrmige Tutnoren

mit Filamenteu an den Polen gefunden. Diese konnten vom Kllennerv

abgeldst und entfernt werden. Die Sensibilitfitsstfirung ging darauf zuriick,

am 4. Finger indessen blieb sie noch bestehen und zwar volar. Patient

erlangte den vOlligen Gebrauch der Hand wieder. Die Tumoren enthielten

aussen loseres, innen dichteres fibroses Gewebe, in ersterem fanden sicb

mehrfach Nervenfasern in degenerirtem Zustandc. M Brasch.

W. Croner, Ueber die Beziehungen zwischen Diabetes mellitus und Tabes

dorsalis. Zeitschr. f. klin. Med. 41. Bd., 1.— 4. H.

Die Arbeit enthfilt neben einem ausfuhrlicben Litteraturbericht drei

neue Beobachtungen fiber Tabes und Diabetes aus dem Material der

Senator'schen Poliklinik. In dem einen Fall wurde die Tabes bei einem

Diabetiker eutdeckt, der die Poliklinik aufsuchte, urn den Zuckergehalt

seines Urins bestimmen zu lassen. Man fand Pupillenstarre. Westpbal-

sches, Romberg’sches Zeichen. Blasenbeschwerden. Im zweiten Falle fuhrten

den Kranken lancinirende Schmerzen zum Arzt, es ergab sich, dass er aD

Ataxie litt, das Romberg’sche, WestphaFsche Zeichen und Pupillenstarre

darbot und dass sein Urin 2,4 pCt. Zucker enthielt. Lues war in diesem

Fall vorangegangen. Im dritten Falle war bei einem 49jfihrigen Manne,

der wegen Furunkulose in die Cbaritc aufgenommen wurde, Diabetes con-

statirt worden, einige Monate spater kam er wegen neuralgischer Be-

schwerdcn in die Poliklinik. Dort wurde festgestellt, dass er an Par-

astbesien, Gurtelgeffihl, Analgesie an den Beinen litt, dass die Patellarreflexe

fell I ten und die Pupillen lichtstarr waren, dass ausserdem lmpotentia be-

stand. Im L'rin waren 2,8—5 pGt. Zucker, die Blase zcigte fifter Schwfiche-

zustande bei der Urinentleerung.

C. erOrtert zum Schlusse die Mflglichkeit eines iuneren Zusammenhangs

beider Erkrankungen (Lues — Uebergreifen des tabischen Processes auf

die Gegend der Vaguskerne. M. Brasch.

W. E, Schroder and F. R. Green, Phrenic nerve injuries. Report of a

case. Auatomical and experimental researches and critical review of

the literature. Americ. journ. of the med. sciences. Febr. 1902.

S. exstirpirte einem 62jahrigen Mann ein Fibrom der linken Halsseite.

wobei der N. phrenicus durchriss. Es erfolgte nur eine mfissige Ver-

mehrung der Atemfrequenz. Der Nerv wurde geufibt; Hustcn, Schluchzen,
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Aufstossen wurden nicht beobaclitet. Kine Untersuchung 8 Stunden nach

der Operation zeigte die linke Hfilfte des Zwerchfells 2 1
/i Zoll holier

stehend als norma! — VeriT. haben Versuche an Hunden angestellt, denen

der Phrenicus einseitig oder beiderseitig durchschnitten wurde. Einige

Zeit nach der Operation konnte man deutlich atrophische Zustfinde an

der Muskulatur der betreffenden Zsvercbfellshitlfte nachweisen; aber stets

blieb ein Rand */4
— 3

/8 Zoll breit am Rippensautn frei, welcher normal

dick und normal gefhrbt war. Die Zwerchfellschenkel blieben stets frei;

sie erhalten walirscheinlicb ihre Innervation von anderer Seite. —
N! it grosser Sorgfalt haben die Verff. die hierhergebfirige Litteratur

gesichtet und die oft falschen oder durchaus missverstandenen Angaben
richtig gestellt; in Bezug hierauf und auf die Untersuchungen fiber den

Drsprung und den Verlauf des Phrenicus verweisen wir auf das Original.

Verff. kommen zu folgenden Schlussresultaten: Reiznngssymptome bei

operativen oder experiraentellen l’hrenicusdurchschneidungen kommen nicht

vor oder sind, wenn vorhanden, der Schfidigung anderer Nerven zuzu-

schreiben. Das Zwerchfell wird zwar auch von Intercostalnerven innervirt,

doch ist diese Innervation nicht im stande, die des Phrenicus zu ersetzen.

Durchtrennung des Nerven bewirkt cinen teilweisen Collaps des ent-

sprecbenden unteren Lungenlappens und eine Atrophie der correspondireu-

den Zwerchfellshalfte und kaon so zu einer sekundiiren Infektion oder

zum Kntstehen einer Hernia diaphragmatica Veranlassung geben. — Ein-

seitige Phrenicusdurchschneidung und folgende Lfihmung einer Halfte des

ZwerchfelU ist kein absolut fatales Rreignis. Bernhardt.

L. Haskovec, Akathisie. Arch. Bohemes de Med. clinique. T. 3, Fasc 3.

Verf. beobachtete bei zwei (’neurasthenisch hysterischen) Individuen

eineu eigentfimlichen, bisher noch nicht beschriebenen Zustand, welcher

dariu besteht. dass dieselben beim Sitzen alsbald eine eigcntfimliche Un-

rube und einen Drang verspfirten, aufzustehen, ein Gefuhl, das so stark

werden konnte, dass einer der Kranken sich am Tiach anklammern tnusste,

uni diesen Drang zu nnterdrficken. Das Bewusstsein ist dabei vollkommen

erhalten. H. vergleicht diesen Zustand mit der Astasie und Abasie, wie

er sich gelegentlich bei derartigen nervosen Kranken findet und nennt

ihn Akathisie (von d privat. und x<vtiZa>). Prognose und Therapie richten

sich nach der Grundkrankkeit. Bernhardt.

1) E. Finger, Ulcus inolle und Syphilis Wiener klin. Wochensc.hr. 1902,

No. 2.

2) S. Federn, Bemerkungen zu meinein Aufsatze: Vorschlag zur Beliand-

lung des Ulcus durum. Wiener med. Presse 1902, No. 3.

1) Die Entdeckung des Ducrey’schen Schankerbacillus hat die Richtig-

keit der bis dahin nur klinisch begrfindeten Dualitatslehre ausser Zweifel

gestellt und ausserdem das thatsfichliche Vorkommen des Chancre mixte,

also einer gleichzeitigen Infektion mit dem Virus des Ulcus molle und der

Syphilis, die beide unbeeinilusst von einander ihre Wirkung ausfiben, dar-
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getban. F. bat selbst nicht wenig typiscbe weiche Schanker geseben, in

deren Sekret aucb die Bacillen sicb fanden, die aber sp&ter indurirten

und von allgemeiner Syphilis gefolgt waren. Praktiscb, fur die Dia-

guose und Prognose, ist deshalb die Ducrey'scbe Entdeckung von geringer

Bedeutung, da ja auch beim Nachweis der Bacillen eine spatere Verh&rtung

und Folgeerscheinungeu nicht ausgeschlossen sind. — Verf. wendet sicb

8chliesslich gegen die Annahme irgend eines Zusammenhanges zwiscben

der geringeren oder starkeren Geschwurseiterung imd dem Auftreten oder

Ausbleiben syphilitischer Allgemeinerkrankung, an f Grund welcher Voraus-

setzung kurzlich Fkdkrk den Vorschlag uiacbte, das Virus des harten

Scbankers durcb Impfung rait dem Sekrete des Ulcus raolle zu zerstdren.

Auch auf stark eiternde Geschwiire mit eitriger Adenitis sehe man in

Wirklichkeit gar nicht selten Syphilis folgen. Gerade der gemischte

Schanker beweise die Aussicbtslosigkeit eines solcben Vorgebens; denn

wenn die gleichzeitige Inoculation beider Virusarten die Entwickelung

der Syphilis nicht store, so werde die nachtr&gliche Einimpfuug diesen

Effekt erst recht nicht haben.

2) F. bleibt dabei, dass nicht tbeoretische Erw3gungen, sondern nur

der praktische Versuch uber' die Brauchbarkeit seines Vorschlages ent-

scbeiden kbnne. H. Muller.

0. Ehrmann, Beitrag zur Casuistik seltener Nagelkrankheiten. „Onyr,ho-

schisis symmetrica. “ (Symmetrische „l,amellenbildung“ oder r Fl3cben-

spaltung“ der Nagelplatte.) Monatsh. f. prakt. Dermat. Bd. 34, No. 2.

Bei einer 85j&hrigen Frau sind seit einem Jahre an beiden Zeige-

fingern die Nigel fast zu zwei Dritteln vom freiem Kande nach der Wurzel

zu in der Fliche derart gespalten, dass die Nagelplatte aus zwei uber-

einanderliegenden Lamellen besteht. Die Oberfliche des Nagels ist etwas

raub, zeigt kleine Grllbchen und weisse Lingsstreifuug. Beim Langwachsen

der Nagel nimmt die Spaltung an Ausdebnuug zu, w&hrend stetiges Kurz-

schneiden allmilblich zur Spontanheilurig zu fQhren scbeint. Die Ursache

der noch nicht beschriebenen Affektion liess sicb nicht feststellen.

H. Muller.

Unger, Gonokokken im Blute bei gonorrhoiscber Polyarthritis. Deutsche

med. Wochenscbr. 1901, No. 51.

Bei einem lSjihrigen Patienten schloss sich an ein Trauma eine Ent-

ziindung in der Gegend des linken Huftgelenkes an. Die Punction ergab

nur Blut. Gleichzeitig wurde das Bestehen eiuer akuten Urethritis gon.

festgestellt. Unter andauernden Fieborerscbeinungeu, Patient befand sicb

im Streckverbande, trat dann weiter eine Scbwellung des rechten Hand
und Fussgelenkes auf. Zugleicb war an der Herzspitze ein kurzes systoli-

sches Geriusch und uber der Aorta ein diastoliscbes zu hdreu. (line am
gleicben Tage vorgenommene Blutaussaat aus der rechten V. mediana ergab

die Anwesenbeit von Gouokokken im Blute. Mehrere Wochen splter konnte

Patient gebessert entlasseu werden. Verf. betont, worauf von mehreren

Autoren bereits hingewiesen worden ist, dass man, urn positive Kesultate
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zu erbalten, 1. viel Blut entnehmen muss, urn moglichst viele Keime mit

zu bekommen, 2. das Blut gehiirig verdunnen muss, um seine baktericide

Wirkung herabzusetzten, d. h. also mOglichst viel N&hrsubstrat hinzufugen

muss, 3. einen N&hrboden w&hlen muss, der den Keimen eine schnelle,

ungehinderte Entw ickelung gestattet, wozu die fliissigen Nahrbdden, wie

Ascites-Bouillon, geeigneter sind als die festen. E. R. W. Frank.

Schniorl, Zur Lehre von der Kklampsie. Arcb. f. Gynakol. 1902, Bd. 65,

H.2.

S. berichtet die Krankengeschicbte und den Sektionsbefund von drei

Frauen, welche sich in der Mitte beziehentlich der zweiten Halfte der

Schwangerschaft befanden. Zwei derselben litten nach dem anatomischen

Befund sicher schon vor Eintritt der Gravidit&t an einer Nierenerkrankung,

wShrend die dritte bis zum Eintritt der schweren Krankheitserscheinungen

nierengesund war. Saramtlicbe drei Frauen gingen im tiefen Coma zu

Grande, nachdem bei der einen vorher starker Icterus, bei der anderen

w&hrend der Bewusstlosigkeit leichte Albuminuric aufgetreten war. Bei

samratlichen drei Frauen wurde ein in alien wesentlichen Punkten uber-

einstimmender Sektionsbefund erhalten. Der Sektionsbefund setzte sich

zusammen aus Nierenveranderungcn, aus multiplen hamorrhagischen und

anamischen Nekrosen der Leber, aus schwerer parenchymatdser Degene-

ration und Nekrosen und Blutungen im Herzfleiscb, aus multiplen Er-

weichungsherden und Blutungen im Gehirn, sowie aus multipier Tbromben-

bildung in den inneren Organen. — Diese Falle zeigen die ganze Surame

der fur Eklampsie charakteristisclieu Verandernngen. Allerdings feblen

gerade die Erscheinungen, welcbe im kliuischen Krankheitsbilde am meisten

hervortreten, namlich die Convulsionen. Die Convulsionen sind aber

eben nur ein Symptom der Eklampsie, wenn aucb das kliniscb wichtigste,

so doch niebt die Krankbeit selbst. Diese Flllle sind, trotzdem die

KrSmpfe fell Iten, dor Eklampsie zuzuzahlen. — Der Eklampsie liegt nach

den eingehenden Untersuchungen S.’s ein typischer Sektionsbefund zu

GruDde, ein Complex von Veritnderungen, der bei keineiu anderen Krank-

beitsprocess gefunden wird. Die wichtigsten dieser Verftnderungen sind

die Nierenerkrankungen, die anbmischen und hbmorrhagischen Leber-

nekrosen, die Blutungen und Erweichungsherde im Gehirn und die gleicben

Verinderungen im Herzfleisch. — Besonders genau erortert Verf. in der

vorliegenden Arbeit die der Eklampsie durchaus eigentiimlichen Leber-
veranderungen. Sie verdienen ein grosses Interesse, nebmen aber den

iibrigen Organveranderungrn gegenuber keiue Sonderstelluug ein und sind

von der gleichen Ursache wie jene abh&ngig. „Worin freilich letztere zu

suchen ist, ist zur Zeit noch unbekannt. Nur soviel lilsst sich sagen,

dass durcb dieselbe eine Blutveriinderung herbeigefiihrt wird, die nur in

den in verschiedenen Organen sich findenden Thromben sichtbar vor Augen
tritt.

u - Br. Wolff.
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H. Swiencicki , Ueber Ausstossung von Uterusmyomteilen durch den

Darm. Nowiny Uekarskie 1901, No. 2 (polnisch).

Nacb Angaben dcs Verf.’s sind bis jetzt in der gesammten Litteratur

drei einschlagige Fill le (M’Ulintock, Lisfranc, Duret) beobachtet worden

Er selbst vermehrt diese spfirliche Zahl dureh zwei neue casuistische Bei-

trfige, wobei es ilun mit Hfilfe der pathologisch-bistologischen Untersnchung

gelang, die Diagnose bei Lebzeiten zu stcllen. Ini ersten Fail bandelte

es sicb urn eine 57jahrige Frau, welche seit 16 .lahren an unregelm&ssigen

Blutungen, die auf Myom bezogen warden, lilt Seit eineni Jabr klagte

Patientin fiber eiterigen Ausfluss aus deni Darm, und es bildete sich eine

sog. Mastdarnifistel aus. Bei der Rectal untersuchung fand man ira oberen

Teil der Ainpulle, etwas untcrhalb des Douglas eine Oeffnung. die in eine

mit Eiter und putriden, verkalkten Gewebsmassen geffillte orangegrosse

Hflhle eiumfindete. Letztere gehorte einem abgekapselten, verjauchteu,

ins Rectum perforirtcn Uterusmyom an. Nachdem das Rectum und die

Oeffnung weit gespalten wurde, konnte man das verkalkte Myom stuck-

weise enucleiren bezw. auskratzen. Die Myomhfihle naliin miter geeigneter

Bebandlung (Tamponade, Drainage, tSgliche Ausspfilungen) zusehends ab

und schlos8 sicli nacb etwa 4 Wochen unter Hinterlassung einer Narbe.

Die sog. Mastdarmtistel beilte somit spontan und Patientin genas sehr

bald. Die histologiscbe Untersuchung, fiber die eingehend berichtet wird,

ergab, dass es sich urn ein verkalktes. zum Teil verknfichertes. nekroti-

sches, urspriinglich lymphangiektatisches Uterusmyom gehandelt hat.

Der zweite, noch viel seltenere Fall, betraf eine im 5. Monat gravide

Dame, bei der sich peritypblitische Symptome einstellten. Die Unter-

suchung ergab im rechten Parametrium eine fast flukturirende VorwOlbung,

die fur eine Eiterhfihle gehalten wurde und incidirt werden sollte. Vor

dem operativen Kingriff jedocli kam es zu einer spontanen Entleerung

grosser grauweissliclier Fetzen aus dem Anus, die Beschwerden nahnieii

ab, der Tumor schwand und die Graviditat verlief normal. Die mikro-

skopiscbe Untersuchung bestStigte auch hier die Diagnose. Nacb ein-

gelienden differentiell-diagnostischen Erfirterungen zwischen Dartn- und

Uterusmyom niimnt Verf. anf Grnnd der perityphlitischen Symptome an,

dass der Durchbruch hier hfichstwahrecheinlich ins Coecum erfolgte. Diese

Lokalisation wurde bis jetzt nocli nie beobachtet. Beide Male kam es

wohl zuerst zu Abkapselung und Verwachsung des Myoms mit dem Darm.

Infolge einer Infektion ging das Myom in Nekrose und Eiterutig fiber und

perforirte schliesslich die Darmwand. Im zweiten Fall scheint die Gra-

viditat nicht ohne Einfluss gewesen zu sein, da die Annitherung des Uterus

an die lleocoecalgegend zur Verwachsung und Infektion des Myoms bei-

getragen haben konnte. M Urstein.

Drue k feh ler- Berich t igung. In No. 15, Referat A. James lies in

der Ueberschrift (S. 251) Jaw Jerk statt Jaw Jeck und (S. 253) Referat

Browning lies „nerves“ statt nervs in der Ueberschrift.

Kinsendungen fur du I'entralblatl werdeu an die Adreaae de» Hrn. Prof. Dr. M. licrnbirdl (Beriin "

Fnuiioaiache fitraaee 21) oder an die Ver'agshandluug (Berlin NW., Unter den Linden 68) erberea

Verlag too A o go at Hi rath w aid in Berlin. — Drnck von L. Schumacher in Beriin.
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Iiiliult.: v. Kecklinoiiausek, Ueber Blutdruckmcssung beiin Menschen.
— Schekbatschkfp. Giftige W'irkung von Bromathylen.

—

Salkowski, Ueber
die Darstellung des Xylans. — Bocakius. Ueber die Florence'schen Krystalle.
— IjtwmuowsKi, Zur Kenntuis des Phlorhizindiabetes. — Mittelbacb, Zur
Kenntnis der Alcaptonurie. — Kubajefp, Wirkung des Papayotins auf Pepton-

lusungeu. — Sikokrt, Ueber das Fett des Neugeboreneu und Siiuglings. —
McCahthy, Eiscniiifiltration von Ganglienzellen. — Ahonsobn, Wesen des

Fiebers. — Spikidobow, Zwei Fade von Fraktur der Wirbelsaulc. — Keevehs,
Behandlutig der congeuitalen Luxation. — Hkliiruk, Ueber Netzhautablosung
bei Scliwangerschaftsnephritis. — Dkutscblandbb, Complicirter Fall von cbroni-

scher Mittelohreiterung. — Kuhn, Die perorale Intubation. — Lindt, Papilloma
laryngis beim Kiud. — Kocu, Diagnose und Bebandluug der Lungentuberkulose.
— Vollbhacht, Periphere Gangriiu bei Phosphorvergiftung. — Kohl eh, Zur
Bebandluug der Lungentuberkulose. — Fbohme, Zur Diagnostik der Darm-
erkrankuugen. — Kimi.a und Schkheh, Ueber angeborene Stenose der A. pui-

moualis. — Dahikb, Ueber die Wirkung von Dionin und Acoiu. — Bbeton und
Michaut, Gublub, Falle von Akromegalie. — Spillmans, van Oohdt, Fade
von Hirngeschwiilsten. — v. Bkchtkukw, Ueber den Augeurellex. — v. Solder,
Ueber den Corneo mandibularreflex. — Bdckiiart, Behandlung der Ichthyosis. —
Gold mann. Ueber Tcervasogen. — Stoltz, Die Acetonurie in der Schwanger-
scbaft.

H. v. Recklinghausen, Ueber Blutdruckmessung beim Menschen Arch,

f. ex peri in Pathol. XLVI., 5./6., S. 78.

Verf. misst den Blutdruck beim Menschen, indem er (lurch eine

doppelwandige Manschette aus Kautschuk den Oberarm ringfOrmig com-

primirt. Der Druck in dem Hohlraum der Manschette kann beliebig ge-

Anrlert werden, seine Schwankungen werden graphisch verzeichnet. Auf

Grund einer eingehenden Analyse kommt er zu dem Schluss, dass ver-

mittels der Beobachtung des Hindurchschlagens der Pulse durch eine

solclie comprimireude Manschette der maximale Pulsdruck des Menschen

mit vollkommener Zuverl&ssigkeit, einer fur die moisten klitiiscben und

und physinlogischeu Zwecke durchaus getiugenden Genauigkeit und uiit

grosser Schnelligkeit gemessen werden kann. Auch ist es mOglich Blut

druckschwankungen von nicht allzu grossem Umfange correct zu registriren.

Auch ein Pulsbild (Pulsdruckcurve) kann richtig construirt werden ver-

XL. Jahrgang. 19
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mittels der vom Verf. sogenannten Methode der 1'reppencurve, die aus

einer Combination von bei verscbiedener HOhe des Gegendrucks in der

Manschelte gcwonnenen Curvenabschnittcn besteht. Es beruht diese Con-

struktion auf der Ueberlegung, dass ein Pulsabschnitt in derjenigen HOhe,

in der er maximale GrOsse (Amplitude) zeigt, und nur in dieser, in rich-

tiger HOhenlage und zugieicli in richtiger GrOsse wiedergegeben wird.

Will man also ein ganzes Pulsbild in richtiger GrOsse und HOhenlage

haben, oder den maximaien, raittleren und minimalen Pulsdruck messen,

so hat man die verschiedenen Abschnitte desselbeu aus denjenigen Treppen,

wo sie maximale GrOsse haben, zusammenzusetzcn. Dagegen ist es bisher

jicht mOglich, die Pulscurve der Menschen derart zu registriren, dass,

wie beim Tierversuch mit erflffneter Arterie das Manometer sich in zuver-

lAssiger Weise automatisch auf die richtige HOhe einstellt, Blutdruck-

schwankuugen jeden Umfanges correkt registrirt und Pulsberg und Puls-

thal ohue weiteres in den richtigen Proportioncn verzeicbnet werden, wie

der Verf. durch eine eingehende Kritik der bisher angegeben Methodeu

erweist. M. Lewandowsky.

I). Schorbatseheff, Ueber Wirkungen und Nachwirkungen des Brom&thylens

und Brom&thyls. Arch. f. experim. Pathol. XLVII., 1./2., S. 1.

Die Veraulassung zu diesen Versuchen gab ein Fall von totlicher Ver-

giftung durch Methylenbromid, uber den Prof. ScHMiEDEBERQ ein ge-

richtlicbes Obergutachten zu erstatten hatte. Es war hier durch den

Apotheker eine Verwechslung des Brom&thyls (C2H5 Br) mit Bromfithylen

(CjH^B^) begangen worden, ohne dass der Arzt, wenn er auch keine

Narkose erreicben konnte und schliesslich zum Chloroform greifen musste,

die Verwechslung bemerkt hatte. Die Patientin starb am Tage nach der

Inhalation im Collaps. In Tierversuchen zeigte es sich, dass eine speci-

fische Wirkung des Bromfithylens in einer Reizung der Luftwege mit Des-

quamation des Broncbialepithels, Blutaustritt in die Alveolen, zuweilen

Hepatisation dcr Lunge besteht. Besonders bemerkenswert ist eine Trfibung

der Cornea, weiche sich nicht wahrend der Iuhalation des Bromfithylens.

sondern 3—5 Stunden spfiter entwickelte. M. Lewandowsky.

E. Salkowski, Ueber die Darstellung des Xylans. Zeitschr. f. physiol.

Chem. Bd. 34, S. 168.

Anf Grund frfiherer Erfahrungen hat Ref. ein Verfahren zur Dar-

stellung des der Xylose zu Grunde liegenden Pentosan, des Xylans, aus-

gearbeitetet. Dasselbe besteht darin, dass Weizenstroh mit 6proc. Natron-

lauge erhitzt und die erhaltene LOsung mit Fehling’scher LOsung versetit

wird Es entsteht dabei eine reichliche Fallung der Kupferalkaliverbindung

des Xylans, die abtiltrirt und ausgewaschen wird. Aus derselben erbfilt

man das Xylan selbst durch Zersetzung mit Salzs&ure und Behandlung mil

Alkohol und Aether. Die Ausbeute an diesem Produkt, welches durch

nochmaliges LOseu in verdunnter Lauge, Fallen mit Fehling’scher LOsung

u. s. w. gereinigt werden kann, betrfigt 22—23 pCt. des Stroh’s. Die

Analyse ffihrt zu der Formel O10 Hi 8O9 . Durch besondere Versuche fiber-
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reugte sich Verf., dass das Arabau unter den eingehaltenen Bedingungen

von Fehling’scher LOsung nicht geftillt wild, es wurde aucb das Freisein

des erhaltenen Produktes von Araban. Mannan und Galaktan dargethan.

Dagegen gelang es nicht, Beimiscbung von Cellulose vellig zu entfernen,

welche etwa 3 pCt. betrug, aucli ein geringer Ascbengehalt war nicht

auszuschliessen, sodass das erhaltene Xylan nur zu 96—97 pCt. aus wirk-

lichem Xylan besteht. E. Salkowski.

N. Bocarius, Zur Kenntnis der Substanz, welche die Bildung der Florence-

schen Krystalle bedingt. Zeitsc.hr. f. physiol. Chem. Bd. 34, S. 339.

Wenn man wUsserigen Auszug von Sperma mit JodjodkaliumlOsung

versetzt, so bilden sich nach Florence in reichlicher Menge schwarze, den

Teichmann’schen Haminkrystallen ahnlic.he krystallinische Ausscheidungen.

Wiewohl diese Reaktion vielfach bearbeitet wurde, stelit die Natur dieser

Krystalle noch nicht sicher fest. Verf. stellte dicselbe aus menschlichem

and Pferdesperma, sowie Gehirn und Leber nach einem besonderen Ver-

fahren dar. Dieselben warden dann mi t friscbgef&lltem Silberoxydhydrat

bebandelt, liltrirt, das Filtrat zur Trockne gedampft, der Ruckstand mit

98proc. Alkohol aufgenommen und die alkobolische LOsung mit Platin-

chlorid versetzt, der entstandene orangegelbe Niederschlag erwies sich als

Cholinplatinchlorid. Der KOrper, welchem die Florence’sche Reaktion zu-

kommt, ist somit Cholin. E. Salkowski.

F. Lew andowski, Zur Kenntnis des Phlorhiziudiabetes. Arch. f. (Anat.

u.) Physiol. 1901, S. 365.

Ueber das Zustandeknmmen des Phlorhizindiabetes, seine Abhftngigkeit

von der Niere, speciell auch uber das Verhalten des Blutzuckers nach

Phlorhizininjektion tauten die vorliegenden Angaben ganz entgegengesetzt.

Verf. hat ueue Versuche angestellt, in denen er nach Nierenexstirpation

die Menge des Blutzuckers in einem Teil der Versuche vor und nach
Phlorhizininjektion bestimmte. Hierbei fand er eine deutliche Steigerung des

Blutzuckergehaltes nacb der Phlorhizininjektion. Es zeigte sich jedoch,

dass diese Steigerung auf den ersten, vor der Phlorhizininjektion ausge-

fuhrten Aderlass zu beziehen war. Denn oline diesen lagen die Zucker-

werte beim Pblorhizinblut innerhalb, zum Teil unterhalb der normalen

Hfihe auch nach Ausfuhrung der Nepbrektomie. llanach scheint die ur-

sprunglich v. Mering Minkowski 'sc lie Theorie, nach der der Phlorhizin-

diabetes auf einer primaren Zuckerausscheidung durch die Nieren beruhe,

zu Reebt zu bestehen gegeuiiber den Theorien, die eine erhObte Zucker-

produktion annehroen. A. Loewy.

F. Mitt el bach, Ein Bcitrag zur Kenntnis der Alcaptonurie. Deutsches

Arch. f. klin. Med. Bd. 71, S. 50.

M. teilt einen neuen Fall von Alcaptonurie mit und zugleich Ver-

snche, wie weit dabei die Ausscheidung der im Harn erscheinenden Homo-
gentisitisiure durch Aenderung der Xahrung Oder durch Arzneimittel

19 *
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beeiuflusst werden kann. Die (juantitat der Homogentisins&ure bestimmte

er (lurch ammoniakalische Silberlftsung und tindet den Fehler, den die

anwesende HarnsSure verursacht zu im Mittel 6,
1
pGt. — Urn den Einfluss

der Ernilhrung festzustellen, wurde Tag- und Nachtharn gesondert unter-

sucht; es fand sich keiue Differenz, namlich 2,20 g zu 2,25 g taglich im

Mittel von 13 Tageu. — Nach dem Frubstuck stieg ihre Menge nicht an,

dagegen bald nach der Hauptmahlzeit, uni scbnell wieder abzufallen. —
Bei vegetabilischer Kost sank die Menge der Homogentisins&ure, ebenso

und zwar noch tiefer im Hunger, wo ungefahr die H&lfte der gewfthnlichen

Menge ausgeschieden wurde.

Zur Aufklarung des Wesens der Alcaptonurie hat M. dann eine Reihe

von Substanzen eingefuhrt. Zunachst Ty rosin. Wurde dasselbe in einmaliger

grosser Gabe eingefuhrt, so blieb die Homogentisinausscheidung ungeandert,

stieg jedoch, wenn es in h&ufig wiederholten kleinen Dosen gereicht

wurde. Pheuylproprionsaure .wirkte nicht steigernd, wohl aber Phenyl-

essigsSure (wie schon Embden gefunden hatte). — Auf Grund seiner Er-

gebnisse und theoretischer Ueberlegungen kommt Verf. zu dem Schluss,

dass die Homogentisinsaure aus dem Tyrosin in den obersten Darm-
abscbnitten entsteht. Normalerweise wird sie bier weiter zerlegt, kann

aber auch in das Blut ubergetreten. bier oxydirt werden. Den mit Alcap-

tonurie Behafteten felilt die Fahigkeit, sie weiter zu verandcrn. Darait

wurde die Alcaptonurie den auf Hemmung der Oxydation beruhenden Zu-

standeu, wie Glykosurie und Cystinurie sich anreihen. A. Loewy.

D. Kurajeff, Ueber die coagulireude Wirkung des Papayotins auf Pepton-

iGsungen. Beitr. z. chem. Physiol, u. Pathol. I., 121 — 135.

Peptonlosungen werden durch Papayotin ahnlich wie durch Lab
coagulirt; die entstehenden Niederschllige lOsen sich in S&uren und Alkaiien,

die alkalische Liisung ncigt zu Gallertbildung. In den Ldsungen ,.sekun-

d&rer Albumosen 1
', ebenso in „Wittepepton“ erzeugt Papaoytin reichliche,

in denen prim&rer Albumosen nur sparliche Niederschl&ge, die den durch

Lab erzeugten „Plastetn-Niederschl&gen“ abuelu. C. Neuberg.

F. Siegert, Ueber das Verhalten der festen und fliissigen Fetts&uren im

Fett der Neugeboreneti und des Sauglings. Beitr. z. chem. Physiol, u.

Pathol. 1., 183—183.

Im Unterhautfett der Kinder uberwiegen bis zum 10. Monat die festen

Fetts&uren vor den fliissigen. Dieser Zustand andert sich erst mit dem
Einsetzcn der „gemischten Kost“, wo das umgekehrte, dem Erwachseneu

zukommende Verhaltnis auftritt. C. Neuberg.

I). J. McCarthy, A contribution to the study of a) iron infiltration in the

ganglion cells; b) forced movements due to cellular degeneration of the

cerebellum following rattlesnake Poisoning. Contribution from the Wil-

liam Pepper. Laboratory of clinical med., Philadelphia 1900, p. 107.

Bei eiuer G3j&hrigen Frau mit alter liuksseitiger Hemiplegie, die
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plOtzlich an uramischen Anf&llen zu Grnnde ging, ergab die Sektinn

flaches Endothelium fiber dem rechten Frontallappen und den

windungen. das von der Dura mater in das Hirngewebe eindrang. Die

Hirngef&sse waren hier verdickt, die Ganglienzellen zeigten Randstellung

des Kerns, Scbrumpfung, farbten sicb mit der Weigertschen Markscheiden-

farbung scliwarz, und gaben mit Ferrocyankalium eine diffuse blaugriine

Farbung, sodass es sich urn eine eiseuhaltige Substanz handeln muss.

Verf konnte nun bei einem mit Klapperschlangengift bebandelten Kanin-

cben, das im Leben Kleinhirnsymptome aufwies und Chromatolv.se und

Pigmentation der Purkinje’schen Zellen des Kleinhirns zeigte, fihnliche

Keaktionen der Ganglienzellen nachweisen. Er kommt zu dem Schluss,

dass eine Eiseninfiltration in der Umgebung erkrankter Arterien, in Ganglien-

zellen in jedem Lebensalter vorkommt. Die Infiltration einer hatuoglobin-

artigen Substanz kommt in Verbindung mit auslOsenden Processen freien

Bluts in den Geweben vor. Die Infiltration ist stets mit Chromatolyse

der Ganglienzellen verbunden. M. Kothraann.

Ed. Aronsohn, Das Wesen des Fiebers. Deutsche med. Wochenschr.

1902, No. 5.

Das Wesen des Fiebers besteht in einer krankhaft gesteigerten Reizung

der bekannten Warmecentra, hierdurcb wird der motorisch-trophische

Apparat der KOrpermuskeln und der Gefassmuskeln zu erhdhter Wfirme-

produktion, gesteigertem Stoffverbrauch und Veranderung in der Warme-
abgabe gesteigert.

Naraentlicb bei den Infektionskrankheiten treten die verschiedensten

Reizarten auf. Diese sind bestimmend fur die Fiebertypen und beein-

flussen gleichzeitig auch andere Gehirucentren und Organe. Der Grund-

typus des Fiebers ist die durch direkte mechanische, elektrische oder

cheraische Reizung des Warmecentrums mit Anschluss jeder anderen Er-

krankung des Korpers auftretende ErhOhung der KOrpertemperatur.

Mosse.

J. 8. Hpiridonow, Zwei Falle von Fraktur der Wirbelsaule in pathologisch-

anatomischer und klinischer Hinsicbt. Arch. f. klin. Cbir. Bd. 05,

H. 2, S. 397.

Die beiden von S. beschriebenen Falle von Wirbelfraktur, in denen

der Tod infolge von Septicopyamie erfolgte, gehbren zu den hauptsachlich

durch indirekte Gewalt bewirkten Frakturen. Die Veranderungen, die an

den Wirbeln gefunden wurden, kamen toilweise durch Druck, teilweise

durch fibermassige Biegung zu stande. Interessant ist der erste Fad, der

den ersten Lendenwirbel betraf, durch die Form des Bruches selbst, die

bier beobachtete Diastase des 1. und 2. Lendenwirbels und die gleichzeitige

Fraktur des Wirbelbogens. Joachimsthal.

A. Reevers, The treatment of congenital hip displacement, with special

reference to the ambulatory method. Lancet 1901. Nov. 23.

R. verwirft die blutigen und unblutigen Repositiousiuethoden der con-
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genitalen Luxation und empfiehlt die ambulatorische Behandlung mittclst

einer Art von Tbomas'cher Schiene, welche im Wesentlichen den Zvveck
vcrfolgt, durch eine Spannlasche den Fuss herunterzuziehen.

Joachimstha 1.

J. Helbron, Ueber NetzhautablOsung bei Schwangerscbaftsnepbritis. Berl.

klin. Wochenschr. 1902, No. 4 u. 6.

Bei einer 23jahrigen, erstgeschwSngerten, sonst gesunden Frau, trat

ira 8. Monat vollstandige Erblindung infolge von beiderseitiger Neuro-
retinitis albuminurica und ausgedebnter Ablatio retinae ein. Das Sehver-
mogen war auf Erkennen von Handbewegungen herabgesetzt. Die Netz-
hautablOsung hatte eine fast turaorartige Prorainenz und fluktuirte uieht
im mindesten. Nach der sofort eingeleiteten kunstlichen Fruhgeburt ver-

se Invalid das Eiweiss; das SehvermOgen besserte sich allniAblicb und
wurde nach einigen Monaten ein vollstAndig normales.

Auf Grund der Betrachtung von 21 jetzt mebr oder minder ausfOhrlich

publicirten Falle von NetzhautablOsung bei Schwangerscbaftsnephritis koramt
die Krankheit fast itnmer doppelseitig vor und zwar nieist bei ErstgebAren-

den in der zweiten Halfte der Graviditat. Das SehvermOgen war in alien

Fallen erloschen oder sehr herabgesetzt. Auffallend war in alien Fallen
die iiberraschend schnelle Heilung der Ablatio nach der Niederkunft. Was
den Grad des wiedererlangten SehvermOgens anlangte, so wurde dasselbe

nur in 4 Fallen normal, wahrend es in den ubrigen herabgesetzt blieb.

Es fanden sich in alien Fallen raindestens Pigmentverschiebungen und
kleinste chorioiditische Ilerde, bisweilen aber auch niehr oder minder aus-
gesprochene Perivasculitis und partielle oder totale Opticusatrophie.

Die NetzhautablOsung bei Neuroretinitis albuminurica entsteht wohl
durch ein Ex- oder Transsudat, das sich zwischen Netz- und Aderhaut an-
sammelt und von der pathologischen Choriocapillaris herruhrt. In alien
Fallen ist die mOglicbst schnelle Unterbrechung der Schwangerschaft her-
beizuffihren, weil das weitere Bestehen derselben eine zu grosse Gefahr
fur das Erhaltcn des SehvermOgens bedeutet, da bei lAngerem Bestehen

der Ablatio auch die Netzhaut durch die Ablfisung infolge von Ernahrungs-

stOrungen noch starker degeneriren muss, als dies schon durch die Retinitis

albuminurica allein geschieht. Horstmann.

Deutschliinder, Demonstration eines Falles von chronischer Mittelohr-

eiterung mit Parotisabscess, extraduralem Abscess am Sinus transversns

und Bulbus venae jugularis, Senkungsabscess in das Atlanto-Occipital-

gelenk. Verhandl. d. deutschen otol. Gesellsch. zu Breslau 1901, S. 132.

Nacb der an dera 53jahrigen Pat. wegen chronischer Mittelohreiterung

vorgenommenen Radikaloperation (ein Abscess in der Parotisgegend war
schon vorber incidirt worden) traten Symptome einer Labyrintheiterung

ein und es wurde deshalb beim Verfolgen der Fistel nach der Tiefe zu

das Labyrinth erflffnet und der Sinus transversus freigelegt. Da kein Eiter

zum Vorscheiu kam, wurde der Sinus bis zum Bulbus vom Knochen be-

freit, wobei sich Eiter eutleerte. Nach kurzer Remission der subjektiven
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Beschwerden stellte sich unter Nackensteifigkeit iind Uebelkeit wieder er-

h6hte Temperatnr eiD und es zeigte sich eine starke entzundliche Schwel-

lung der Weicbteile der rechten Seite des Halses, die bis zum Rucken
reichte. Bei der nunmehr vorgenommenen weiteren Operation konnte

dnrch Druck anf die seitlichen Partieu der oberen Halswirbel Biter ent-

leert werden. Es handelte sich also urn eioe Senkung nach dem Atlanto-

Occipitalgelenk. Dementsprechend words non weiter in die Tiefe gegangen

and der ganze Eiterherd entleert. Es trat -dann Heilung mit retroauricu-

larer epidermoidisirter Oeffnung ein. Schwabach.

Kuhn, Die perorale Intubation. Fortschr. d. Med. 1902, No. 4.

Die perorale Intubation steht zwischen Tubage in deni seitherigen

Sinn und dem Katheterismus des Larynx, wobei sie mit dem ersteren die

breite Luftzufiihrung geraein hat, mit dem zweiten die Lange des Rohrs

teilt. Dabei uriterscheidet sich das Verfahren von beiden schon in dem
Instrumentarium durch die Biegsamkeit des Rohres, dessen Lenkbarkeit

and tiefe Einfuhrbarkeit. Verf. bedient sich nUmlich eines Metallschlauch-

rohres, das gleichsam die Stelle eines Speculums fur die Luftwege vertritt

and die Aufgabe einer Dilatations- und Sperreinrichtuug zum Durcbtritt

von Luft erfiillt, reichend von den Z&hnen bis zur LuftrOhre.

W. Lublinski.

Lindt, Ein Fall von Papilloma laryngis im Kindesalter. Correspondenzbl.

f. Schweizer Aerzte 1902, No. 3.

Ans seinem hdchst muhseligen Fall, der zwei Jahre im Spital mit

endlichem Erfolg vermittels zweimaliger Laryngofissur, Intubation, LOri-

schen Kathetern behandelt wurde, zieht Verf. den Schluss, dass bei drohender

Suffokation vor jedein intralaryngealen Eingriff tracheotomirt werden soil.

Dann soil einige Zeit gewartet werden; wenn die Stenose es erlaubt, soil

das Kind mit verstopfter gefensterter Kaniile durch Nase und Mund atmen,

dam it der Kehlkopf nicht gatiz ausser Funktion tritt. Nachlier soil das

Kind, an das Laryngoskopiren gewflhnt, mit den Lflri'schen ROhren operirt

werden. Diese Eingriffe werden wiederholt, bis keine Papillome mehr

nachwacbsen. Wenn das Kind sich so benimmt, dass eine genaue Lokali-

sation mOglich, so kann nach der Operation ChromsSure applicirt werden.

Bei besser haltenden Kindern kann die Schlinge oder Doppelcurette zur

Entfernung der Geschwulste angewandt werden. Jede Verletzung der ge-

sunden Schleirahaut ist zu vermeiden, da sonst auf vorher noch gesunden

Gebieten multiple Papillome auftreten. Die Kaniile muss so lange ge-

tragen werden, dass man annShernd sicher ist, keine Recidive mehr zu

bekommen, d. h. 4— 6 Monate nach dem Aufhdren der Wucherungen.

W. Lublinski.

R, Koch, Ueber die Agglutination der Tuberkelbacillen und iiber die Ver-

wertung dieser Agglutination. Deutsche med. Wochenschr. 1901, No, 48.

Nachdem Verf. gefunden, dass das von Arloing und CoUKMONT an-

gegebene Verfahren, zu Agglutinatiouszwecken geeiguetes Oulturmaterial
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zu erhalten, ausserordentlich umstltndlich und dabei unsicher ist, hat er

sich zunachst dadurch eine gleichraSssige Emulsion von Tuberkelbacillen

verschafft, dass er durch Abtupfen mit Fliesspapier von der anhaftenden

Oulturfliissigkeit befreite Culturmassen im AchatmOrser mit einer schwachen

(‘/so Normal) Natronlauge verrieb. Es wird eine abgewogene Culturmenge
anfangs mit wenigen Tropfen der Natronlauge verrieben und danri unter

stetem Reiben Natronlauge zugesetzt, bis auf 1 Teil Cultur lOO Teile

Natronlauge kommen. Die erhaltene Aufschwemmung wird centrifugirt,

abpipettirt und mit verdunnter Salzsaure nentralisirt. Die so tioch zu

concentrirende Flussigkeit wird mit 0,5 pCt. Carbolsaure und 0,85 pCt.

Kochsalzl5sung soweit verdiinnt, dass die urspriingliche Menge Cultur

dreitausendfach verdunnt ist. Wenn auch mit dieser Flussigkeit gute Re-

sultate erhalten werden, so emptiehlt es sich doch, da der Agglntinatious-

vorgang als ein rein chemischer Process, eine Art Fallung anzusehen ist,

genauer quautitativ zu arbeiten, was dadurch m5glich wird, dass man von

getrockneten Culturmengen ausgeht, welche, wie es zur Herstellung des

Neutuberkulins geschieht, vollstandig zu Staub verrieben werden. Dieses

Praparat lasst sich sogleich mit der Carbol-KochsalzlOsung emulgiren, uud
hat Verf. Aufschwemmungen benutzt, in denen auf 1 Teil staubfOrmiger

Tuberkelbacillen 10000 Teile der Carbol-KochsalzlOsung kommen. Wie
mit dieser Aufschwemmung die Agglutinationsproben angesetzt werden, ist

detaillirt angegeben. Die Beurteilung, ob Agglutination besteht oder nicht,

ist nach niakroskopischer Betrachtung gefAllt worden, und als Grenze ist

das Vorhandengein eines bei makroskopischer Betrachtung eben noch deut-

lich erkennbaren schwebenden und gleichm&ssig verteilten Niederschlages

angenommen.

Mit der Aufschwemmung wurde das Blutserum verschiedener Tiere

auf AgglutinationsvermOgen untersucht. Gesunde Tiere zeigten im Allge-

meinen ein geringes AgglutinationsvermOgen, meist reagirte das Serum im
Verhaltnis 1 : 10 nicht mehr, nur selten 1 : 25 und ganz vereinzelt 1 : 50.

Dagegen war es, besonders bei Ziegen, leicht, das AgglutinationsvermOgen

durch Behandlung der Tiere mit abgetOteten und spftter mit lebenden

Cultnren der Tuberkelbacillen in die HOhe zu treiben; fun f Ziegen konnten

bis fiber 1 : 1000 gebracht werden. Ein Esel zeigte sogar nach liingerer

Behandlung 1 : 3500. Das AgglutinationsvermOgen tritt auf, bezw. erhObt

sich einige Tage nach der Injektion, am 7.— 10. Tage ist es am hOcbsten.

Mit den hochwertigen Seris wurden auch Versuche gegenuber anderen

Bakterien angestellt. Diphtheric-, Typhus-, Coli-, Pestbacillen wurden

nicht beeinflusst; dagegen wurden agglutinirt die Bacillen der Perlsucht,

der Geflugeltuberkulose, der Fischtuberkulose, der Blindscbleichentuber-

kulose, die Arloing-Courmont’schen Bacillen, die Butterbacillen, die Moeller-

schen Grasbacillen und alle anderen gepruften s&urefesten Bakterien, und

zwar anscheinend ebenso gut wie die Bacillen der menschlicben Tuber-

kulose. Umgekehrt agglutinirte das Serum von Tieren, die mit den Bak-

terien der Blindschleichentuberkulose oder den Grasbacillen immunisirt

waren, ebenfalls die ganze Reihe der Tuberkelbacillen und tubcrkelbacillen-

Shnlichen Bacillen. Es ist mithin mit Hiilfe der Agglutination eine Onter-

scheidung jener Bakterien nicht mOglich. Wurden Tuberkelbacillen auf

Digitized by Google



No. 18. Koch. 297

der Axparagin-Glycerin-Nahrflfissigkeit von Proskauer gezuchtet, so gingen

in diese Nfihrflussigkeit Stoffe fiber, welche durch Tuberkuloseserum gefitllt

wurdeo.

Bei deni Versuche, die Agglutinationsfahigkeit des Blutsernras Tuber-

kuloser zur Frfihdiagnose der Tuberkulose zu verwerten, warden vfillig

negative Resultate gczeitigt. Von 30 NichttuberkulOsen reagirte das Serum
bei 5 im Verhaitnis 1 : 25, bei einem sogar noch in einer Verdfinnung

1:150; von 78 Phtbisikern reagirte einer 1:50, vier mit 1:26, alle

fibrigen erreichten den Agglutinationswert 1 : 25 nicht, und zwar waren

damnter 38 Phthisiker dritten, 8 zweiten und 21 ersten Grades. Bei 38

wurde auch die Agglutinationsfahigkeit bei 1 : 10 gepruft, und auch da

nur bei 14 positives Resultat gefunden. Es ist mithin die Agglutinations-

fahigkeit des Scrums fur die Frfihdiagnose der Tuberkulose, wie es An
LOIDO und CouRMONT empfohlen baben, nicht zu verwenden. Ffir die

Frfihdiagnose bleiben die Injektionen von Tuberkulin nach wie vor das

beste Hulfsraittel. Dass auch die Tuberkulfisen dritten Grades keinen

hohen Agglutinationswert haben, erklart sich daraus, dass sich unter natfir-

lichen Verhaltnissen im Verlaufe der Phthise keine oder nur wenig Schutz-

stoffe bilden. Da es nun aber mOglich ist, bei Tieren unschwer die

Agglutinationsfahigkeit des Serums und den Gehalt an Schutzstoffen zu

erhfihen. so fragt es sich, ob es nicht nifiglich ist, auch dem menschlichen

Organismus im Kampfe gegen die Tuberkulose durch die kfinstliche Er-

zeugung von Schutzstoffen zu helfen. Die Versuche kOnnen jetzt viel

zielbewusster angestellt werdeti, nachdem in der HOhe des Agglutinations-

wertes ein Indikator ffir die erzeugten Antikfirper gewonnen ist. Nachdem
durch Tierversuche festgestellt war, in welcher Form, Dosis und Appli-

kationsweise die Tuberkelbacillenculturen angewendet werden mfissen, lira

moglichst bald und mfiglichst hohe Agglutinatiouswerte hervorzurufen,

wurden entsprechende Versuche am Meuscheti angestellt. Es hat sich ge-

zeigt, dass der beste Effekt erzielt wird, wenn die Gesammtmasse der

Tuberkelbacillen injicirt wird, nachdem diese durch Verarbeiten zu feinstem

Staube resorbirbar geraacht worden ist. Wahrend bei dem Neutuberkulin

T.O. injicirt, T.R. aber nicht verwendet wurde, injicirt jetzt K. die ganze

Masse der aufgeschwemmten Tuberkelbacillen. Auch verraeidet er nicht

mehr mfiglichst das Auftreten von Reaktionen, sondern er hat im Gegen-

teil erkannt, dass deutlicbe Reaktionen auftreten mfissen, damit sich

Schutzstoffe bilden. Er beginnt mit 0,0025 mg Bacilleusubstanz und steigt

allmfihlicb, indem anfangs jeden dritten Tag die 2— 5fache Dosis injicirt

wird, bis eine ausgesprochene Reaktion mit einer Temperaturerhohung von

JV*
—

'

2° auftritt. Nun mfissen zwischen den Injektionen ISngere Pausen

gemacht werden, Verf. wartet in der Regel 6—8 Tage, je nach Ausfall

der Agglutinationsprfifung. Nie wird mit den Dosen zurflckgegangen, sondern

auch nach einer Reaktion gestiegen. Mit subkutanen Dosen wurde bis zu

20— 30 mg vorgegangen. Tritt trotz gesteigerter Dosen eine Steigerung

der Agglutinationsfahigkeit nicht auf, so empfiehlt es sich intravenflae In-

jektionen zu machen. Die Dosen sind dann etwa nur l
/,„ so hoch zu

wablen, ausserdem wird nur eine Flfissigkeit benutzt, aus der durch krfif-

tiges und langes Centrifugiren alle suspendirten Bestandteile ausgeschleudert
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sind, welche also deni T.O. entspricht. Es hat sich gezcigt, dass Phthi-

siker des ersten Stadiums leichter einen hdheren Agglutinatioswei t erhalten

als die des zweiten und dritten Stadiums, welche der kunstlichen Immuni-

sirung schwerer zugAuglich sind. Dass das Auftreten des Agglutinations-

vermOgens in der That mit der Bildung von Sehutzstoffen verbunden war,

schliesst K. daraus, dass sich das Befinden der Kranken von dem Zeit-

punkte ab, wo ihr Serum agglutinirende Eigenschaften angenommen hatte,

sichtlich besserle. Der Appetit stellte sich ein, das Gewicht stieg. die

Nachtsrhweisse horteu auf, die Rasselgerausche nahnien vieifacb ab und

ebenso das Sputum, welches bei einigen ganz aufhdrte. Die Temperatur
blieb bei denen, die zuvor nicht fieberten, nach Ablauf der Keaktion

normal, bei fiebernden Phtliisikern wurden mAssige und mittlere Temperalur-

steigerungen durch .die Keaktionen guustig beeinflusst, zu der Zeit, wo
der Immunisirung.svorgaiig einsetzt, trat ein Abfall der Temperatur auf.

In einzelnen Fallen ist es auch gelungen, hOheres Fieber mit ausgesprocben

bektischem Typus zum Schwinden zu bringen. Der fieberhafte Zustand

eines Phthisikers ist deswegen keine Contraindikation mehr, wie es bei

der Anwendung des alten Tuberkulins der Fall ist. Ausgeschlossen wurden

von der Behandlung nur Kranke im Zustande zu grosser ScbwAche, ferner

solche, bei denen die Zerstiirung der Lunge so weit vorgeschritten war,

dass an eine Besserung nicht mehr zu denken war, endlich Kranke mit

Anzeichen geschw&chter Herzaktion. Ob die beobachteten Besserungen

von Bestand sein und unter der fortgesetzten Behandlung zu wirklichen

Heilungen fiihren werden, lasst sich zur Zeit noch nicht beurteilen.

H. Bischoff.

F. Yollbracht, Zur Casuistik der peripheren Gangran bei Phosphor-

vergiftung. Wiener klin. Wochenschr. 1901, No. 52.

.Den wenigen bisher bekannten Fallen von peripherer Gangran bei

akuter Pbosphorvergiftung ist V. in der Page, zwei neue hinzufugen zu

kdnnen. Der eine, von ihm selbst beobachtete, betrifft eine 18jahrige.

kraftige, sonst gesunde Person, die in selbstmOrderischer Absicht einen

Zundhblzchen-Aufguss getrunken hatte; unmittelbar danach wiederholtes

Erbrechen, Stuhlverstopfung. Am 5. Tage Aufnahme ins Krankenhaus.

Massiger Icterus, leichte Cyanose, zahlreicbe HauthAmorrhagien, Magen-

blutung; an beiden Fflssen, besonders links, und im unteren Teil der

Unterschenkel, violettgraue Farbung, OdematOse Schwellung, die Teile

fuhlen sich kalt an und sind vollkommen gefuhllos. Herzaktion schwach,

128, Radialis kaum fiihlbar, Lungenbefund normal. Lebergegend auf

Druck schmerzhaft; Urin enthalt Serumalbumin, keine Gallenfarbstoffe.

Sensorium benommen. Schon am folgenden Tage Coma und Exitus. Ob-

duktionsbefund : Fettige Degeneration der Leber, Nieren und des Herzens,

hamorrhagische Erosionen des Mageus, zablreiche Blutungen in die Musku-

latur und das Zellgewebe, Gangran der Zehen des liuken Fusses, be-

ginnende Gangran des rechten Fusses. Leichte Enge der Arterien. Weder

in den grOsseren, noch in den kleineren Gefassen des Ober- und Unter-

schenkels irgend ein Thrombus. — Ein ahnlicher Befund wurde im zweiten

Falle aufgenommen, bier begann die GangrAu an beiden Beinen, am

Digitized by Google



No. 18. K* 'Ht.Ka. — Fhoh>k. •299

recbten Ellbogen nnd an den Nates. — Was die Crsachen der Gangran

bei Phosphorvergiftung betrifft. so gehen die Ansichten der Autoren weit

auseinander. Enter auderen hat Puppe auf Grund von Tierversuchen be-

hauptet, dass eine Fettembolie die L’rsache sei. Dieser Ansicht tritt Verf.

entgegen und nirnmt an. dass die Gangr&n auf anatoraische nod funk-

tionelle Schadigung des GefSssapparats zuruckzufiihren ist; begunstigende

Momente sind Enge der Arterien, Druck u. s. w. K. Kronthal.

F. Kohler, Die roedikamentose Bek&mpfung des Fiebers bei der Lungen-

tuberkulose. Munch, med. W’ochenschr. 1901, No. 50.

Das Fieber der Tuberkuldsen wird durch das ubliche physikaliseh-

diatetische Regime (Bettruhe bei wesentlich reducirter Kost, hydrothera-

peutische Maassnahmen) h&ufig vergeblich bek&mpft; vielmehr ist die An-

wendung von medikamentOsen Fiebermitteln gewbhnlich unentbehrlich,

und Verf. bevorzugt zu diesem Zwecke das Pyramidon. Unter deui Ein-

flusse dieser internen Therapie gelingt es, die Temperatur der Tuberkuldsen

so zu regeln, dass eine vorsicbtige Bewegung ini Freien und damit Frei-

luftgenuss und ein gewisser Grad von Herzanregung ermSglicht wird; auch

die psychische Aufmunteruug ist nicht zu unterschatzen, und die Nahrungs-

aufnahtne ist bei Fieberlosigkeit in reichlicherem Maasse mdglich als bei

Fieber. L. Perl.

F. Fromme, Die Verwertbarkeit der Glutoidkapseln fOr die Diagnostik

der Darmerkrankungen, speciell der Erkrankungen des Pankreas. Munch,

med. Wocbenschr. 1901, No. 15.

Die Resultate seiner Untersuchungen ubcr die Verwertbarkeit der

Glutoidkapseln fur die Diagnostik der Darmerkrankungen, speciell der

Erkrankungen des Pankreas, fasst F. in folgenden SchlusssStzeti zusanimen:

1. Tritt die Glutoidreaktion innerhalb der Normalzeit, d. h. innerhalb

3*/j—6 Stunden anf, so beweist das unter alien UmstSnden erstens eine

gute Magenmotilit&t, zweitens eine gute Pankreasfunktion.

2. Tritt die Glutoidreaktion spftter als nach 7 oder 8 Stunden ein, so

kann das auf verschiedenen Grfinden beruben. Erstens k5nnen die Kapseln

durch die verscbiedensten Ursachen im Magen zurfickgehalten worden sein,

ja, sie brauchen unversehrt den Magen garnicht verlassen zu haben, sondern

sie haben sich in ihm gel fist und der Inhalt ist s pHter im Darme zur Re-

sorption gelangt. Denn wir haben ja kein Mittel, nachzuweisen. dass die

Kapseln noch im Magen sind.

Es kann aber zweitens auch die Pankreasfunktion uuzureichend sein.

Dieser Schluss darf wegen der noch raitspielenden Faktoren immer nur

mit grosser Vorsicht gezogen werden. Eine Bestimmung der Magenmotilit&t

mit der Ausheberungsmethode ist bei Anwendung von Glutoidkapseln un-

erl&sslicb. Carl Rosenthal.
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Kimla und Fr. Scherer, Ueber angehorene, nicht entzundliche Stenosen

des rechten arteriellen Ostium, bedingt durch Entwickelungsanomalie

der Semilunarklappen der Ptilmonalis. Jahrb. f. Kinderheilk. Hd 53,

S. 155.

Bei der Sektion einea Neugeborenen fanden Verff. Verdickung der

halbmondffirroigen Klappen der Art pulmonalia mit Klappeninsuffu-ienz

und Stenose des rechten arteriellen Ostiums. Die Verdickung war veran-

lasst durch die Anwesenheit eines dem niyxfjdematOsen nahestehenden Ge-

webes, das narh Meinung der Verff. als Rest einer (normalen) mAchtigen

Schicht von gelatinOsem Gewebe aufr.ufassen ist, die twischen detn Endothel

und der spAter zum Myocard werdenden zelligen Schicht in einer gewissen

Zeit des Embryonallebens gelegen ist. Es handelte sich also um eine

reine Entwickelungsanomalie. Verff. glauben, dass auch die weit hAufiger

vorkomtnenden, durch Verwachsen aller 3 Klappen bedingten, angeborenen

Pulmonalstenosen nicht immer als Folgen einer fdtalen Entziindung der

Klappen zu deuten sind, sotidern ebenfalls hAufig einfache Entwickelungs-

anotnalien darstellen. — Bei der Hypertrophie des rechten Herzens, welche

infolge einer angeborenen Stenose des rechten arteriellen Ostiums entstebt.

ist die Herzdampfung bei Kindern nicht nach rechts, sondern nach links

vergrdssert, da das Herz uberhaupt den Situs embryonalis in solchen

FAllen einhAlt. — Die anAmischen Herzgerausche konnen — wie Verff.

auf Grund einer Beobachtung behaupten — auch bei Neugeborenen bei

grossen Blutverlusten auftreten. — Die bei angeborenen Herzfehlern vor-

kommende cyanotische VerfArbung der Haut und der SchleimhAute kann

teils durch Icterus geschwAcht. teils durch die bei ailgemeiner Sepsis vor-

koramende rotviolette VerfArbung der Haut und der SchleimhAute voll-

kommen unkenntlich gemacht werden. Stadthagen.

Darier, Deux analg&siques locaux presque exempts de toxicite (Acoi'ne,

Dioniue). Bullet, de I’acad. de med. 1902, No. 5.

Das Cocain wirkt als lokales AnAstheticum bekanntlich nicht sehr

lange und nicht sehr tiefgehend; diese UebelstAnde sind bei der gleichen

A u wend tings weise des Dionin nicht vorhanden, so dass man es z. B. mit

sehr wohlthAtigen Erfolge bei den sehr schmerzhaften ciliaren Neuralgien

der Glaukomatdsen anwenden kann. Auch bei Zahnschmerzen hilft es. in

Substanz in die Hfthlung der carifisen ZAhne gebracht, prompt und dauernd

(bis 2 Tage iang und noch mchr). Ueble Nebenwirkungen des Dionins

sind dabei nicht beobachtet worden. — Eine weitere wertvolle ErgAnzung

des Cocain haben wi^ in dem Acotn, das im Gegensatz zum Cocain nur

auf ulcerirte oder des Epithels beraubte FIAchen wirkt; infolge dessen

macht es die subkutanen oder subconjunktivalen Injektionen von reizenden

Substanzen (wie Sublimat, .!od, concentrirte SalzIOsungeu) schmerzlos.

Eine Mischung von Cocain und Aco'in dOrfte auch fur Injektionen in den

Ruckenmarkskanal zu empfehlen sein, wie sie neuerdings hAufiger (z. B.

bei Ischias etc.) gemacht werden. Schaefer.
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1) Breton et Michaut, Deux cas d’acromegalie. Gar. des hop. 13. Dec.

1900.

2) R. Gubler, Ueber einen Fall von akuter, maligner Akromegalie.

Gorrespondenrbl. f. Schweizer Aerzte 1900, No. 24.

1) Der eine Fall ist ausgezeichnet dadurcli, dass sich bei der Cl jfthr.

Frau mit 30 Jahren Par&sthesien entwickelten, welche 4 Jahre anbielten

und durch eine Schwangerscbaft beseitigt wurdeti. Dann erfolgte unter

heftigen Scbmerzen in den Handen der Beginn der Akromegalie, glcich-

zeitig entwickelte sich eine Amyotrophic (kleine Handmuskeln) mit Auf-

hebung der Sehnenreflexe an den oberen und unteren Extremitaten.

ini zweiten Falle wurden bei eiuer an Diabetes leidenden Frau ge-

legentiich einer Krankenhausbehandlung die Zeichen der Akromegalie fest-

gestellt. Auch bier gingen dem Ausbruch der Krankheit Jabre lang Neur-

algien (de.s Gesic-hts) vorher. M. Braseh.

2) Der mitgeteilte Fall ist einerseits ausgezeichnet durcb den akuten

Verlauf ca. 3 Jabre und audeierseits durcb die Symptomatology. Die

Symptome der Akromegalie mischten sich mit denen des Tumors der

Hypophysis. Zn den letzteren gehilrten der Kopfschmerz, eine temporare

Drucklahmung des Facialis und Steigerung wie Herabsetzung der Sensi-

biliiat im Bereich de.s rechten N. trigeminus; endlich waren vorhandeu

erst eine temporSre Amblyopie des linken Auges und ein Jahr spiiter eine

stationSre Amaurose des rechten mit rechtsscitiger bomouymer Hemianopsie.

An dem Sch&del waren auffallend die multiple Exostosenbildung und eine

enorme Ausweitung des Turkensattels durch einen Hypophysistumor, der

jedocb nicbt wie gewbhnlich als Sarkom augesehen, sondern als eine diffuse

geschwulstartige Hypoplasie, als parenchymatflse Struma der Hypophysis

gedeutet wurde, wenn auch eine gewisse Aelinlichkeit mit einem klein-

zelligen Hundzellensarkom vorbauden war. Doch war die epitheliale

Natur dieser kleinen Zellen nicbt zu verkennen. Die Hypophysiserkran-

kung muss bier als das Primare augesehen werden, da die Tumorsyraptome

lange den akromegalischen vorausgingen und vor i linen das Krankbeitsbild

beherrscbten; die Akromegalie ist als Folgezustand, als KrnfthrungsstOruug

oder Dystropbie Ahnlich wie das Myxfidem oder der Morbus Basedowii

anzusehen. Die Akromegalie ware demnach die Folge einer abnormen

Steigerung der Funktionen des Hirnauhangs, verbunden mit einer gewissen

Petversitat derselben. S. Kalischer.

1) A. Spillinnnn, Tubercules de la couclie optique et du cervelet. Gaz.

hebd. 1900. No. 100.

2) M. vail Oordt, Beitrag zur Symptomatology der Geschwiilste des

Mittelhirns und der Bruckenhaube. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk.

18. Bd.

1) In dem beschriebenen Falle fanden sich bei einem 17jahrigen

Midchen mehrfache grosse Tuberkel im Gehirn, so in der grauen Substanz

des rechten Hippocampus, in dem Thalamus opticus und im Kleinhirn.

Klinisch bestanden starker Kopfschmerz, absolute Blind lieit bei Stauungs-

papille, Erbrechen, Jackson’sche Kriimpfe und Pulsbescbleunigung. Der

Tod trat im Coma eiD. Eine gleicbzeitige starke Abmagerung wies auf
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Tuberkulose der Lungen bin. Wie in ahnlicben Fallen war auch bier

weder ein einzelnes Symptom nocb der gesammte Symptomencomplex
charakteristisch fur den Sitz der ausgedehnten Tuberkel im Thalamus
opticus. Auch die anderen Tuberkel zeigten keine ausgeprbgten Herd-

symptome. S. Kalischer.

2) Bei einem St/jjahrigen Madcben traten im Laufe von G Wochen
Schwache der Gesichtsmuskeln und Herabhangen beider Lider, schwanken-

der Gang, Unsicherbeit der linken Hand und EintOnigkeit der Sprache
auf. Im Krankenbause wurde beobacbtet: Stirnkopfschmerz, StOrung des

Gleicbgewichts, Schwanken nach links, Bradyphasie, progressive Glykosurie,

Ataxie, Steigerung der Sehnenreflexe, lebbafte Hautreflexe, Nystagmus nach

oben, Pupillendifferenz, (keine Stauungspapille), beiderseitige Ptosis, Lah-

mung bezw. Parese fast aller Augenmuskeln recbts und des Rectus internus,

des unteren Facialis links. Die Zungenspitze wich nach recbts ab. Ka

bestand Parese der rechten Extremitaten mit Ataxie, Inteutionstremor und

choreiforme Zuckungen, die Sehnenreflexe waren beiderseits gesteigert, der

Fussclonus war links sogar starker, links bestand auch Hypalgesie im

Trigemiuusgebiet. Bei der Sektion war der Aquaed. Sylvii obliterirt durch

einen nussgrosseu Tuberkel der Bruckenhaube uud Hirnstiele. Der Tumor
lag in der rechten Haube von der Mitte des vorderen Vierhiigel bis zur

Hiihe des Facialiskerns. Vollstandig zerstCrt waren: die recbte ceutrale

Haubenbahn, das rechte Haubenfeld, das recbte hintere Langsbundel, der

rechte laterale Scbleifenkern, der rechte hintere Vierhiigel. Hocbgradig

ladirt waren: ein Teil des rechten vorderen Vierhugels, der rechten oberen

und unteren Schleife, ein Teil des Nucl. III., Nucl. V., der Subst. gelatin.,

der Trochleariskreuzung und des Deiters’schen Kerns. Die rechten Ill-Fasern

waren in der unteren Halfte zetstOrt, der linke hintere Vierhiigel und die

liuke Haube nur teilweise. Die Pyraraideu zeigten nur hOcbst geriuge

Compressionserscheinungen. Sekundar waren degenerirt: die rechte ceutrale

Haubenbahn peripherwarts, der rechte Biudearm central warts, in geringem

Grade auch die rechte mediate Schleife. M. Brascli.

1) ff. v. Bechterew, Ueber deu Augeureflex oder das Augenpbanomen.
Neurol Centralbl. 1902, No. 3.

2) Fr. v. Solder, Der Corneo-mandibularreflex. Ebenda.

1) Bei dem Augenreflex V. BeCHTKREW’h (vergl. dieses Cbl. 1902,

S. 95) handelt es sich raeist nicht urn flbril lares Zucken oder Zittern, sondern

uni eine einfache partielle oder totale Contraktion des M. orbic. oculi.

Gegen die Anschauung McCarthy's hat sich v. B. schon fruher ausge-

sprochen; aber auch die Ansicht HuDOVERNlOs (vergl. die oben ange-

gebene Stelle in diesem Cbl.) kann keine ausschliesstiche Geltung haben,

da die Erregung keine nur muskuldse, sondern infolge einer mechanischen
Erschfltterung, durch Vermittelung des Periosts etc. fortgepflanzt ist. —
Verf. konnte mehrfach eine Abschw&chung des Phanomens beobacbten an
der Seite, wo der Trigeminus erkrankt war. Dieser Nerv ist also bei der
Entstehung des Phanomens beteiligt: er scbwacht es aber, wenn gescbadigt,

uur ab, ohne es gauz aufzuheben. Bei peripherischen Facialisparalysen bleibt
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die Erscheinung an der entsprechenden Seite aus, kann aber auf der ge-

sunden Seite nicht tiur durch Beklopfen dieser, sonderu auch der kranken

Seite hervorgerufen werden. Die Erschlaffung des M. orbic., der Schwund
seines Tonus erkl&rt diese Erscbeinung. Bei centralen PacialislAhmungen

ohne Erschlaffung des M. orbic. oculi tritt keine Herabsetzung in der

Starke des Phanoraens ein, ein neues Unterscheidungsmerkmal zwischen

Erkrankungen des peripherischen und centralen Neurons des genannten

Nerven. Das in Rede stehende Pbanomen ist also zum Teil bedingt dtircb

reflektorische Einflusse, zum Teil steht es in Abbangigkcit von unmittel-

barer Ausbreitung mechanischer Reize lungs Periost, Randern und Muskeln

bis zum M. orbic. palpebr.

2) Der in der Ueberschrift genannte Reflex wird durch Berdhrung der

Hornbaut hervorgerufen und aussert sicb in einer fliichtigen Verschiebung

des Unterkiefers nach der der gereizten Cornea gegenuberliegenden Seite.

Er ist stets vom Cornealreflex begleitet. Zur Beobacbtung des Reflexes

ist es gut, den Mund etwas flffnen zu lassen und die Unterlippe von der

nuteren Zabnreihe abzuziehen. Die Reflexbewegung ist eine reiue Trans-

versalbewegung: es bandelt sicb um eine isolirte Contraktion des M. pteryg.

ext. auf der gereizten Seite. Der Reflex erschOpft sicb sebr scbnell, ist

aber nach 10—20 Sokundeu Pause wieder nacbweisbar.

Bei der Halfte der untersuchten Individuen ist der Reflex gut nach-

weisbar, bei manchen nur schwach resp. gar nicht hervorzurufen. Der

besprocbeue Reflex gehflrt nicht zu denen, welcbe als Flucht- oder Abwebr-

bewegungen gedeutet werden kOnnen, er scheint vielmehr auf einem prS-

formirten Mechanismus zu beruhen, und bandelt es sicb wahrscheinlich

ura einen reinen intratrigeminalen Reflex. Einige Male blieb bei Comatdsen

der Corneo-mandibularreflex auch nach Erldschen des Cornealreflexes als

einziger noch auslOsbarer Reflex iibrig. Ob dem besprochenen Reflex eine

Verwertbarkeit fur die Lokalisationsdiagno.se von Herderkrankungen im

Hirnstamme zukommt, muss die Znkunft lehren. Bernhardt.

M. Hockhart, Ueber die Behandlung der Ichthyosis. Monatsh. f. prakt.

Dermatol. Bd. 33, No. 12.

Durch ausserste Beharrlichkeit in Durchfuhrung der als zweckdienlich

erkannten Therapie gelang es dem Verf
, in einem recht schweren Falle

von Ichthyosis nitida dauernde Heilung zu erreichen. Die Patientin, ein

8jahriges Mftdchen, bekam jeden Morgen ein warmes Bad mit Seifen-

waschung uud wurde gleich danach, ausserdem noch Mittags nnd Abends,

am ganzen KOrper mit Sproc. Schwefelsalbe energisch eingerieben, gleich-

sam ma8sirt. Innerlich nahm sie Leberthran. Zweimal im .lahre wurden

je G Wochen lang die einfachen WasserbSder durch solche mit Kreuz-

nacher Mutterlauge oder Kreuznacher Badesalz ersetzt. Obgleich schon

nach einem halben .lahre die Haut ganz gesund erschien. wurde diese Be-

handlung ohne Interbrechung 3 Jahre lang fortgesetzt und als dann nach

dreiinonatlicher Pause eiu Recidiv auftrat, von neuem aufgenoramen und

drei weitere Jahre durchgefiihrt. Ein abermaliger Ruckfall nacli G Monaten

veraulasste eine dritte Wiederholung der ganzen Kur, die sich wieder
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uber 3 Jahre erstreckte. Von da ab ist die Patientiu — seit &’/» -Jahren

— geheilt geblieben. — Bei alteren Personen mit schon lauge bestehender

Ichthyosis scheint aber nacli des Verf.'s Erfahrungen selbst eine so ener-

gische und lange fortgesetzte Behandlung Dauererfolge nicht zu geben.

H Muller.

J. A. Goldmaim, Die therapeutische Verwendung des „Teervasogen.“

Monatsh. f. prakt. Dermatol. Bd. 34, No. 3.

G. hat das 25proc. Teervasogen namentlich bei trockenen Ekzemen,

bei Psoriasis uud in nianchen Fallen von Pruritus mit Erfolg verwendet.

Es soil sich (lurch leichte Kesorbirbarkeit auszeichnen und besser vertrageo

werden als andere TeerprUparatc. H. Muller.

Stoltz, Die Acetonurie in der Schwangerschaft, Geburt und im Wochen-

bette, als Beitrag zur physiologisclien Acetonurie. Arch. f. Gynakol.

1902, Bd. 65, H. 3.

S. bat bei einer grossen Anzahl von Frauen L'ntersuchungen uber die

Acetonurie in der Schwangerschaft, Geburt und im Wochenbett angestellt.

Er konmit zu deni Resultate, dass wir heute als allgemein feststehend

Folgendes hinstellen k rumen
:

„1. Eine leichte Acetonurie, der physio-

logischen entsprechend, besteht aucli bei der schwangeren Kreissenden und

entbundenen Frau Diese Acetonurie ist durchaus unbestilndig und wechselt

haufig. 2. Vermehrte Acetonurie findet man oft im Verlaufe der Schwanger-

schaft wShrend eines, zweier oder dreier Tage, ohne jedes Symptom und

ohne patbologische Grsache. 3. In der Geburt kommt es in der grOssten

Zalil der Fftlle zu vermehrter Acetonurie. 4. Je linger die Geburtsurbeit

dauert, desto bintiger und reichlicher ist die Acetonausscheidung im Harne.

Bei Erst und Zweitgebirenden ist sie bestindiger und grosser als bei

Mehrgebftrenden. 5. Im Wochenbette ist die Acetonurie wahrend der

ersten 3 Tage biutiger erhftht, zuweilen wfthrend der ersten 4 Tage.

Seltcner erscheint vorflbergehende gesteigerte Acetonurie auch noch an

spatereren Wocbenbettstagen. 6. Die gesteigerte Acetonurie des Wochen-

bettes schliesst sich meist unmittelbar an die gesteigerte Acetonurie der

Geburt. 7. Der Emfluss des Sftugens und der Milchstauung auf die ver-

melirte Acetonurie bedarf noch der eingehenden Prflfung. 8. Die ver-

mehrte Acetonurie ist weder in der Schwangerschaft noch in der Geburt

als Zeichen des Fruchttodes verwertbar. 9. Die vermehrte Acetonurie in

der Schwangerschaft, Geburt uud im Wochenbette ist eine durchaus physio-

logiscbe Erschcinung ohne jede pathologische Bedeutung und Ursache.

Sie ISsst sich durch die Alteration des Fettstoffwecbsels wAhrend dieser

Zusttinde erklAren und ist dementsprecheml unregelmAssig und meist von

kurzer Dauer.“ Br. Wolff.

Kinsendungen fur du (.’entraiblatl verden an die Adres&e des Hrn. Prof. Dr. U. Htrnhirdl (Berlin H.

Frantoaiseh* 8traase 21) oder an die Verlagshandlung (Berlin NW„ Unter den Linden 88) erbefeo

Verlag von August lliraebwald in Karlin. — Druek voa L. Ncliumathir in Berlin.
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Radi, Bildung baktericider Stoffe bci der Autolyse. — v. Forth, Zur Kcnutnis
des Suprarenins. — v. Jakkch, Besondere Form multipier Periostaffektion. —
Strhsiieru, Fall von Endotheliom dcs Knochcnmarks. — Dehove, Ueber
milehiges Serum. — Mei.tzer und Sai. ant, Wirkung des Strychnins bei ncphrek-
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Dkek8mann, Zur Behandluug der angeborenen Hiiftgelenksluxation. — Tavel,
Zur Gencse der Analfisteln. — v. A mhos, Ueber Keratitis intcrstitialis punctata.
— Schiele. Das Trachom beim Kinde. — Naehei.i. Ueber subconjunetivale
Injcktion von Jodipiu. — Kirchnek. Die Verlctzuiigen des Olires. — Holscuek,
Fiille von Thrombose des Sinus sigmoideus. — Eitbi.iiero, Complicirte Mittel-

ohrcntziindung. — Aston, Ueber das lympbatische Gewebe der Paukenhiihlc und
Tube. — Demme. Ueber Getussanomalien im Pharynx. — Frankknheroer. Die
obereu Luftwegc bei Srhiilern. — Cdmston, Fall von Dermoidcyste im Munde.
— Mono, Beziclmngcii zwisehen Milch und Serum. — Martius, Vererbbarkcit
der tuberkuliisen Disposition. — Sbrqent, Vorkommen von Anopheles in malaria-

freien Gegenden. — Klims. Erysipel und Streptomykose. — Lannklonhur,
Achard und Gaillard, Kinlluss von Temperaturscliwankungen auf die Tuber-
kulose. — Sinokh. Ueber das wirksamc Priucip der Nebenriiercn. — Assfalg,
Fall von tbtlichcr inncrer Lysotvcrgiftung. — Beriuiani, Ueber Atropinvergiftung.
— Aiifalo, Methylenblau zur Prufuug der Nierenfunktiou. — Halstead, Zur
Bebandlung der Kinderdiarrhoc. — Pariskr. Ueber Erosionen der Magensehleim-
liaut. — Vall 4, Ueber die Erniibrung entwohnter Kinder. — Krorffremacher,
Die Wanderniere im Siiugliugsaltcr. — Kidnka. Giltigkeit des schwefligsauren
Natrons. — Chelhorski, Zustand des Nervensystems bei Phthisikern. — Ham-
mond, Biittehsack, Ueber A phasic. — StbOmprll und Babthklmes, Ueber
Poliomyelitis acuta. — Stadei.mann, Nonne, Fiille von Encephalitis. — Mahler
und Beck, Hoffmann, Zur Kenntnis der Thomsen’schen Krankheit. — James
und Flemming, Green, Fiille von akuter aufsteigender Paralyse. — Schi'i.e,
Zur Lehre von den Kleinhirncystcu. — Caluoahkanb, Ueber cxperimentelle

Nervencomprcssion. — v. Noordkn, Losses, Scii4r, Ueber das clektrische

Vier-Zellcn-Bad. — Men tow, Auf dem Bodcn eincr Malaria sich entwickclnder
Fall von Apbasie. — v. Dkcastkllo, Anomalieu des Hautpigments bei perui-

ciiiser Aniimie. — Jordan. Therapeutische Versuche mit Jodolen. — Rosen,
Scbvrere Pyrogallolvergiftung. — Freund, Fall von Dermatomyiasis. — David-
sohn, Zur Lehre von der Mola haematomatosa. — Fran hi., Neues Schiidelperfo-

ratorimn. — Stkavoskiadis, Ueber Deciduagewebe im Peritoneum.

XL. Jahrgang. JO
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(». Alexander und A. Kreidl, Anatomisch-physiologische Studien uber

das Ohrlabyrinth der Tanzmaus. Pfluger’s Arch. LXXXVI1L, S. 509.

Die anatomische Untersuchung von Seriensclinitten des Labyrinths und

des Nervensystetns der Tanzmaus ergab den Verff. als wichtigste von deni

normalen Bild abweichende Befunde: 1. Destruktion der Macula ranuli.

2. Destruktion der Papilla basilaris cochleae mit Uebergreifen auf die Gc-

webe der Umgebung in verschiedenem Grade. 3. Verdunnung der Aeste

und Wurzeln des Ramus superior und inedius nervi octavi durch Ver-

dunnung der Zahl der Nervenfasern. 4. Hochgradige Atrophic des N.

cochleae. 5. Verkleinerung der beiden Vestibularganglien als Ausdrnck

der Yerminderung der Nervenzellen. G. Hochgradiger Schwund des Ganglion

spirale. Die Sussere Gestaltnng des knOchernen Labyrinths, wie die Pars

superior des hilutigen Labyrinths sind normal. Insbesondere zeigen die

BogengSnge keine Abweichung von deni Bilde, das auch die graue Ilaus-

inaus darbietet.

Die physiologisch so interessanten Eigentumlichkeiten der Tanzmaus

versuchen die Verff. nun in Beziehung zu deni anatomischen Befund zu

setzen. Es tindet zunUchst die Beobachtinig der Verff., (lass die Tanzniaiise

auf keinerlei Schalleindrucke reagiren, in der Atrophic des Spiralganglions

und der Schneckennervcn ilire Erklarung. Ini ubrigen bedingt dieser

Fehler der Bewegungsrcaktionen auf Schalleindrucke keineswegs die An-

nalinie fotaler Taubheit bei der Tanzmaus.

Wie die Verff. fruher gezeigt haben, weist die Tanzmaus auch eine

Stfirung des Gleichgewichts auf, die allerdings nur unter erschwerenden

Bedingungen zn Tage tritt, z. B. wenn man sie uber einen Steg laufen

lasst. Das stimmt mit den VerSnderungen, welche an der Macula ranuli

festgestellt werden konnten, wenngleich es uierkwurdig ist, dass die Macula

utriculi intakt ist. Jedenfalls stimmen die anatomischen Befunde mit der

Theorie, dass das normale Balanciervermogen eine Funktion des Otholiten-

apparats ist.

Der Drehschwindel fehlt bei der Tanzmaus trotz Integritat der Bogen-

gilnge, was nur beweist, dass der periphere Teil eines Organs intakt, seine

centralen Vcrbindungen aber hochgradig geschadigt sein kOnnen. Der

galvanische Scliwindel ist aber auch bei der Tanzmaus nocli auszulosen.

Verff. glauben, dass das Verhalten der Tanzmaus mit dem des Menschen

bei angeborener Taubstummheit zn vergleichen ist, und erinnert an die

Versuche, welche das Fehlen des Drehschwindels bei Taubstummen er-

geben haben.

Die merkwiurdige Tanzbewegung der Tanzmaus ist durch den anato-

miseben Befund direkt nicht zu erklaren. Sie ist aber mit Wahrschein-

lichkeit als willkurliehe Bewegung aufzufassen, bedingt durch den

Mangel der normalen Drehempfindung, der seinerseits allerdings durch

den anatomischen Befund erklilrt wird.

Durch Untersuchungen an neugeborenen Tanzmftusen kommen Verff.

schliesslich zu der Ueberzeugting, dass in dem besonderen physiologischen

Verhalten der Tanzmaus es sich in alien Einzelheiten um eine ange-

borene Eigcntumlichkeit handelt. M. Lewandowsky.
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(irabower, Ueber Nervenendigungen im menschlichen Muskel. Arch. f.

raikrosk. Anat. LX., S. 1.

Es ergab sich, dass die Nervenendapparate im menschlichen Muskel

iin wesentlichen in denselben Formen angetroffen werden, wie sie von

KChne, Krause u. A. bei Reptiiien und Amphibien beschrieben sind.

Als Material dienten Kehlkopfmnskeln. Im cinzelnen werden unterschieden

End plat ten, Enddolden, Netzformen und noch einfachcre Gebilde, sowie

eodlich Apparate, welche eine gewisse Aehnlichkeit mit den Meisstier'schen

Tastkorperchen haben. Es sind ovale Kfirperchen, an welche eine mark-

lose oder schwacb markhaltige Nervcnfaser herantritt, die im Innern fast

nur (|uergestellte Kerne zeigen, um welche ziemlich reichlich feingranulirte

Substanz angehauft ist. Verf wirft die Frage auf, ob diese KOrperchen

sensibler Natur seien. (Durch Dtirchscbneidung der hinteren Wurzeln, die

der Verf. vorschlfigt, durfte diese Frage allerdings schwerlich zu ent-

scheiden sein, da eine sekundAre Degeneration in die Peripherie biernach

nicht zu erwarten ist. Ref.). Die Endapparate liegen hypolemmal. Die

Henle'sche Scheide geht in das Sarcolemm uber. Beobachtet warden noch

Anastomosed von Endapparateu untereinander, das Eintreten zweier Mark-

fasern, einer markhaltigen und einer markloscn, in denselben Endapparat,

sowie das Vorkommen zweier Nervenendigungen auf derselben Muskelfaser.

M. Lewandowsky.

K. Morner, Zur Kenntnis der Bindung des Schwefels in den Protetn-

stoffen. Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 34, S. 207.

Neben dem typischen Cystin hat Verf. fruher aus Hornsubstanz durch

Spaltung mit Salzsaure ein in Wasser leichter lfisliches erhalten. welches

ausserdem abweichend von dem typischen Cystin in Nadeln krystaiiisirt

und statt linksdrehcnd optisch fast inaktiv oder sogar rechtsdrehend war.

Verf. hat frfiher bereits vermutet, dass dieses Cystin ein Gemisch von

linksdrehendem und dem noch unbekannten rechtsdrehenden sei, herrfibrend

von dcr langen Einwirkung der Salzsfiure. Verf. gelang es in der That,

typisches Cystin durch landauernde Erhitzung mit SalzsSure in ein atypi-

sches, nur etwa x
/4 so stark linksdrehendes umzuwandeln.

Um die Bindungsform des Schwefels nfther festzustellen, wurde in

einer Reihe von Eiweisskorpern der Gesammtschwefelgehalt und die

Quantit&t des „bleischwfirzenden Schwefels** bestimmt. Zur Bestimmnng

des „bleischwarzenden“ Schwefels wurde die Substanz mit 50 g Natrium-

hydrat, 10 g Bleiacetat und 200 ccm Wasser nach Zusatz eiues ganz kleinen

Stfickcbens Zink 8—8'/2 Stunden auf dem Drahtnetz gekocht. Diese Zeit

reicht aus, da aus Cystin schon in 7 1
/4 Stunden aller bleischwftrzeuder

Schwefel abgespalten wird. Die Quantit&t des Schwefelbleis wurde durch

Oxydation zu schwefelsaurem Blei und Bestimmung der Schwefelsaure

ermittelt. Cystin gab so behandelt 3
/4 seines Schwefelgehaltes ab. Die

so erhaltenen Werte sind, wie Verf. begrfindet, als Minimalwerte anzu-

sehen. Bezfiglich der bei der Hornsubstanz und Menschenhaaren, sowie

verschiedenen Eiweisskfirper erhaltenen Werte muss auf das Original ver-

wiesen werden. In Rinderhaar, den Menschenhaaren, dem Serumalbumin

und Serumglobulin betrAgt der bleischwarzende Schwefel gerade so wie im

20*
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Cystin 3
/4 des Gesaramtschwefels; es ist danach wahrscheinlich, dass in

diesen KOrpern der Schwcfel nur in einer Bindung, namlicb der cystin

-

gebenden, vorhandeu ist. Bei Ovalbumin, Fibrinogen, Eierschalenhaut

bleibt der bleischwarzende Schwefel mebr oder weniger hinter diesem

Wert zuruck, sodass also nur eiu Teil des Schwefels in der Form der

cystingebenden Gruppe vorbanden sein kann. Das Casein euthalt nur etwa

*/,„ seines Scbwefelgehaltes als bleischwarzenden. Aus saromtlicbeu Eiweiss-

kOrpern konnte Cystin dargestellt werden, auch aus Casein; aus letzterem

allerdings sebr wenig: 100 g Casein lieferton 0,017 g Cystin neben 3,2 g
Tyrosin.

Nacli den Angaben von Embden soil sicb zwar aus der Hornsubstanz

primAr Cystin bilden, aus den Eiweisskorpern aber nur CysteTn. Da dieses

ein sebr wichtiger Unterscbied zwiscben der Hornsubstanz und den Kiweiss-

kfirpern wfire, bat Verf. diese Angaben nilier gepruft, sie jedoch nicht

bestitigen kfinncn. — Die grOsste Quautitiit Cystin wurde aus Menscben-

barnen erbalten, namlicb nicbt weniger als 11,3 pCt. Sebr bemerkens-

wert ist, dass beim Ovalbumin 30 pCt. des Scbwefels beim Erhitzen mit

Salzsiiure in Form flfichtiger schwefelbaltiger Verbinduugen abgespalteu

wurde, w&rend bei andereu Eiweisskorpern keine merklichen Quantititeu

Schwefel entweicbeu. Wegen zahlreicher Einzelheiten der sebr umfang-

reichen Abbandlung (132 Seiten) muss auf das Original verwiesen werden.

E. Salkowski.

L. Lew in, Ueber einige biologiscbe Eigenschaften des Phenylhydrazins

und einen grfinen Blutfarbstoff. Zeitscbr. f. Biol. Bd. 42, S. 107.

Beim fortgesetzten Arbeitcn mit Phenylbydrazin werden unter L’tn-

standen Vergiftungserscheinungen beobachtet; uber sie niacht L. nahere

Angaben. Els baudelt sicb uni HautalTektioneu, Magendarmstoruugen, all-

gemeine Schwache u. A. — E. zeigt dann, dass die Aufuabme des Phenyl-

bydrazins leiclit durch die llaut, dagegen nicht vou den Atinungswegen

aus erfolgt, und dass voni I'nterhautzellgewebe aus schon in einigen Mi-

nuten die gauze Blutmasse schwer gescbadigt wild. Demgegenfiber ist die

Wirkuug selbst grosser Phenylhydrazinmengen auf Blut in vitro viel ge-

ringcr. Els tritt bei letzterem allniiiblicb einc Dunkelung des Blutes ein,

das scbliesslicb lehmig-brfiunlich erscbeint, in dfinner Schicbt grfinlicb.

Spektroskopisch beobachtet mau Streifen, die fur die Bildung von Met-

hfimoglobin und weiter ffir Hilmatin sprechen. — Beim lebenden Tiere

sind die Verfinderungen bei den verschiedenen Tierklassen verschieden.

Am wenigsten empfindlicb scheinen Mcerscheinchen, am emptindlichsten

Hfihner zu sein, bei denen die Blutveriinderungen leicht an den Vcr-

farbungen des Kammes zu verfolgen sind. Bei alien Tierklassen kommen
Yerdunkelungen des Spektrums bezw. Bander vor der Linie C. und von D.

zur Beobacbtung. Schwefelammoniumzusatz scheint llamochromogen zu

bilden. — E’ugt man zu Blut von mit Phenylbydrazin vergifteten Tieren ver-

dfinnte Salpetersaure, so tritt eine GrfinfSrbung des entstehcnde Coagulums

ein, die Yerf. auf ein Derivat des Blutfarbstoffes, das „Hamovertin“ be-

ziebt. Salz- und Schwcfels&ure bewirken dasselbe, Elssigsaure nicht. —
Absolute!' Alkohul, Acetou, Paraldebyd lfisen den Farbstoff; basiscbes
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Bleiacetat -j- Ammoniak fallen ihn aus seinen Losungen. Kr ist dichroi-

tisch, in dfinner Schiclit grau, in dicker rotbraun. Spcktroskopisch zeigt

er vier Bander, von denen zwei mit den oben erwahnten zweien fiberein-

stimmen. Verf. weist dabei anf die Aehnlichkeit des Spektrums mit dem
des sauren Hamatporphyrins, des Chlornpliylls nnd frischer Ochsengalle hin.

— Den Schluss der Arbeit bildet cine Beschreibuttg der bei der Vergiftung

zu beobachtenden Funktionsstorungen. A. Loewy.

R. Iturian nnd H. Schiir, Ueber die Stellung der Purinkorper im mensch-

lichen Stoffwechsel. II. Untersuchung. Pfliiger’s Arch f. d. ges. Physiol.

Bd. 87, S. 239.

In dieser zweiten Untersuchung wollten die Verff. entscheiden, ob die

Alloxnrkfirper des Menschen intramedi&re Produkte des Stoffwechsels

sind oder terminale, d. h. nicht weiter vom Organismus zerstfirbare, uud

falls ersteres der Fall ist, sollte der Faktor bestimmt werden, mit welchem

das Quantum der im Harn erscheinenden PurinkOrper („Hartipurim|iiantum“)

zu multipliciren ist urn die Menge der im Kfirper gebildeten Purinstoffe zu

ermitteln. Die Untersuchungen der Verff. beschranken sicli jedoch nicht

anf den Menschen, ziehen vielmehr auch den Hund und das Kaninchen,

zum Teil auch die Katze mit in ihren Bereich. — ZunAchst wird die vor-

handene Litteratur ausfuhrlich uud kritiscb mitgeteilt. Aus der Betrach-

tung alter vorliegenden und verwertbaren Versuche kommen die Verff. zu

dem Ergebnis, dass die Garnivoren von aussen eingefuhrte Purinstoffe

(abgesehen von den Aminopurinon) in Harnsaure und weiter in Allantoin

zersetzen, wobei die Leber die Hauptrolle spielt; die Herbivoren zersetzen

sie vermutlich unter Bildung von Glykokoll, wobei Nieren und Muskeln

beteiligt zu sein scheincn. Woher kommt es dann, dass Harnsaure fiber*

haupt als solche im Harn ausgeschieden wird? Die Verff. erfirtern die

verschiedenen darfiber aufgestellten Theorien, um zu dem Ergebniss zu

kommen, dass bis jetzt nicht feststeht, ob die im Blute kreisende Harn-

saure vollstandig und restlos verbrannt wird Oder nicht und dass man
auch nicht sicher angeben kann, ob die sog. endogene Harnsaure, d. h.

die ohne Einffihrung von Purinkdrpem im Harn erscbeinende ein inter-

mediares oder terminates Stoffwechselprodukt sei.

Hire eigenen Versuche betreffen nun die Aufklarung der letzten beiden

Punkte. Sie ffihrten bei Hunden intravenfise uud subkutane Einspritzungen

von Harnsaure aus, ferner subkutane Zuffihrungen von Hypoxanthin und

Ffitterungen mit purinhaltigem Material (Thymus) und fanden, dass unab-

liangig von dem Modus der Zuffihrung, das zugeffihrte Purinquantum stets

ungefahr in gleicher Weise das Harnpurinquantum steigerte. Da nun bei

Ffitterung mit Purinstoffen das im Harn anftretende Plus an Purinkfirpern

sicher auf einen unzersetzten Rest des eingeffihrten Materiales beruht, so

schliessen sie, dass das auch fur die eingeffihrte Harnsaure der Fall sei,

dass diese nicht vollstandig im Tierkorper zersetzt werde und die exo-

genen Harn purine eben diesen unzersetzten Rest darstellen. — Ob auch

die endogen entstehende Harnsaure ein intramediares Stoffwechselprodukt

sei, sollten Versuche an nephrektomirteu Hunden entscheiden. Im Blut
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normaler Hunde findet sich koine Harnsaure. 1st die endogeno Harnsaure

oin nicht weiter verwertbares Endprodukt, so musstc sie sich nach Harn-

exstirpation im Blute anhSufen und nachzuweisen sein. Dies war jedoch

nicht der Fall, wohl aber fand sie sich, wenu das Harnsaurezerstorungs-
organ, die Leber, aus deni Kreislauf ausgeschaltet wurde. Also ist aucl

die endogene Harnsaure im Organismus zersetzbar und verhalt sich wie

die oxogene. — Wie beim Hunde, so wird auch beim Kaninchen mid

Menschen in die Blutbahn eingefuhrte Harnsaure nur unvollkommen zer-

setzt und die Harns&ureausscheidung wird durch diese Unvollkommenheit

erkllrt.

Weitere Versuche sollten quantitativ den Bruchteil der cirkuliren-

den Harnsaure feststellen, der im Harn erscheint. Es ergab sich, dass

dieser bei Hund, Kaninchen und beim Menschen individuell constant ist

Fur jedes Individuum existirt demnacb ein bestimmter Faktor, von den

Verff. „Integrativfaktor“ genannt, mit dem das H am purinquantum multi-

plicirt das in der Blutbahn cirkulirende Quantum ergiebt. Auch fur ver-

schiedene Menschen scheint dieser Faktor gleich zu sein. Dagegen variirt

er stark nach den verscbiedenen Skugetierspecies. Fur den Hund ist er

20—30, d. h. nur Vzo b*8 l
/so der cirkulirenden Harnshure tritt in den

Harn uber, beim Kaninchen ist er 6, beim Menschen 2, d. b. bei letzterem

verlassen ca. 50 pCt. der Harnsaure unzersetzt den KOrper. — Dass uicht

alle Harnsaure im Kfirper verbrennt, beziehen die Verff. darauf, dass ein

Teil dieser mit dem Blutstrom den Nieren zugefuhrt wird, ohne in die

Zersetzungsorganc gelangt zu sein. Steigert man den Blutstrom durch die

Niere, so steigt auch der unzersetzte Anted, d. h. die Menge der Harn-

saure im Harn nimmt zu; allerdings nur fur kurze Zeit. Am 24stundigen

Mittelwert des Harns zeigt sich keine Acnderung. — Die erwahnten Diffe-

renien, die sich bei den verscbiedenen Species in dem unzersetzt den KOrper

verlassenden Anteil der cirkulirenden Harusauremenge ergabcn, bringen die

Verff. in Zusammenhang mit der in Zahl und Ausdehuung bestchenden

Verschiedenheit der harnsaurezerstflrenden Organe. Damit muss das Ver-

haltnis der durch diese einerseits und die Nieren audererseits stromenden

Blutmenge gleichfalls wechseln, bei den Carnivoren mit ihrcr starken Zer-

stOrungskraft fur Harnsaure striimt viel mehr Blut durch erstere als durch

die Nieren, beim Menschen dagegen durch letztere verhaltnismassig erbeb-

lich mehr. A. Loewy

H. Conradi, Ueber die Beziehung der Autolyse zur Blutgerinnung. Beitr.

z. chcm. Physiol, u. Pathol. I., 136—182.

Da die Autolyse von Organen sich mOglicher Weise auch im lebenden

Organismus abspielt, hat der Autor untersucht, ob die Autolysensafte ver-

schiedene Organe (Leber, Milz, Niere, Muskel, Lunge, Hirn, Hoden, Thymus,
RQckenmark, Lymphdrusen) auf die Gerinuuug des Bln tes von Einfluss

sind.

Die Autolysensafte dieser Organe enllialten — allerdings in

wechselndem Grade — eine gerinnungshemmende Substanz, die extra-

vaskular am starksteu bei schwach alkalischer Keaktion wirkt, durch
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Alkohol fall bar ist und durch Hitze uicht zerstort wird. Blut selbst liefert

durch Autolyse nicht dieseti Stoff.

Die Presssfifte der frischen Organe zeigen im Gegensatz zu den

autolytischen Saften geri nnungsbesch leunigende Wirkuug.

Bei intravenoser Injektion von Autolysesaft macht sicli zun&chst

erhShte Gerinnbarkeit des Blutes bemerkbar. der bald ein Stadium ver-

minderter Gerinnbarkeit folgt.

Werden die PresssAfte in die Blutbahn eingefiihrt, so bewirken sie

ineist Tod durch intravaskulAre Gerinnung, docb wird die Wirkung durch

Filtration des Saftes abgeschwScht. C. Neuberg.

II. Conradi, Ueber die Bildung baktericider Stoffe bei der Autolyse.

Beitr. z. chem. Physiol, u. Pathol. I., 193—228.

Die autolytischen Safte von Leber, Milz, Muskel und Lympbdrfise des

Kindes enthalten baktericide KOrper, die durch Hitze nicht zerstflrbar,

diffundirbar und alkohollOslich sind. Sie zeigen ira Allgemeinen die

Reaktionen des Tyrosins und gehdren demnach zu den aromatischen Ab-

bauprodukten des ProteTnmolekuls. Andere Organe als die genannten,

namentlich die des fOtalen Organismus liefern keiue baktericiden Stoffe

bei der Autolyse, ihre nach Buchner’s Verfahren erhaltenen Press-

sifte fbrderu dagegen als gutc NilkrbOden die Bakterieueutnicklung.

C. Neuberg.

0. V. Fiirth, Zur Kenntnis des Suprarenins. Beitr. z. chem. Physiol, u.

Pathol. I., 243—252.
Suprarenin, das blutdrucksteigernde Prinzip der Nebenuiere, ist von

dem Autor fruher fAlschlich als hydrirtes Dioxy-pyridin aufgefasst; die

Constitution wird sich aus der k rys tal lisir ten Benzoylverbindung
erniittelu lassen, deren Darstellung dem Autor geglfickt ist.

C. Neuberg.

K. v. Jaksch, Multiple Periostaffektion und an myelogene Leuk&mie

mahneuder Blutbefund. Zeitschr. f. Heilk. 1901, Bd. XXII., S. 259.

Bereits in einer frfiheren Mitteilung (Prager med. Wochenschr. 26. Febr.

1901) konnte Verf. fiber ein neues Krankheitsbild berichten, das durch

multiple Periostaffektion, einen besonderen Blutbefund (Myelocythfimie und

Milztumor) ausgezeichnet ist. Rr giebt hier den weiteren kliuischen Ver-

lauf und die Sektion der an schwerster Anilmie zu Grunde gegangcnen

Patieutin. Die anatomische Diagnose (Prof. ChiaRI) lautete LeukAmie rait

Hyperplasia lyrophatica lienis et medullae ossium und Hyperostosis ossium

iuflammaturia multiplex. Der Blutbefund zcigte eine Abnabme der weissen

Blutzellen von 50000—10000; dabei nahmen die polynuklearen neutro-

philen Leukocyten auch in Procentzahlen andauernd ab, w&hrend die im

norraalen Blut nicht vorkoinmenden mononukleAren neutrophilen Leuko-

cyten von 6,7 pCt. bis 27,31 pCt. anstiegen. Verf. bezeichnet den Blut-

befund als MyelocythAmie. Die eosinophilen Leukocyten waren in toto

vermindert, die mononukleitren Formen dersclben vermehrt. Was die roten
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Blutzellen betrifft, so bestand progrcdiente Oligocvthamie und Oligo-

chromamia rubra mit constanter Zunahme der Normoblasten und hoch-

gradiger Polychromasie. Wenn auch der Blutbefund in vielen Punkten

deni einer myelogenen Leuk&mie gleicbt, so fasst Verf. den ganzen Befunc

doch als ein besonderes Blutbild, eine Myelocythamie, auf, hervorgerufei

durch eine multiple Periostitis. Die Cardinalsymptome dieser Kraukheit

sind Periostitis, Milztuuior und Myelocythamie; daneben kommen in Be-

tracht Olygocythamie rubra, andauernde Schwache und hamorrhagische

Diathese. M. Kothmann.

C. Sternberg, Ein Fall von multiplem Endotheliom („Krukenberg'scheui

Tumor“) des Knochenraarks. Centralbl. f. allgem. Pathol, u. pathol.

Anat. Bd. XII, No. 15.

Bei einer anscheinend an perniciOser Anamie zu Grunde gegangenen,

jedoch klinisch nicht genau beobaebteten 66jahrigen Frau ergab die Sektion

im Knochenmark der langen ROhrenknochen zahlrciche kleioe, weiche,

grauweisse, scharf begrenzte Geschwulste im roten Mark, auch in der

Spongiosa der Epipbysen, ebenso im Sternum, Rippen und WirbelkOrpern,

ja selbst in der Diploe des Schadeldachs. Diese Knochenmarkstumoren

waren aus grossen runden Zellen mit wandstandigem Kern zusammen-

gesetzt, mit grosser Blase im Zellprotoplasma und engen Capillaren

zwischen einzelnen Zellnestern. Weder in Leber uoch in Milz oder Nieren

waren derartige Zellen nachweisbar. Mikroorganismen waren nicht zu

linden. Es besteht cine auffAllige Uebereinstiinraung zwischen diesen Tu-

moren und den von Krukenherg beschriebenen Ovarialtumoren, die er zu

den Fibrosarkomen reebnete, aber als carcinomatodes bezeichnete. Der

hjer am Knochenmark vorliegende identisebe Befund beweist, dass es sich

in alien diesen Fallen urn Endotheliome handelt. Sind auch Knochen-

cndotbeliome bereits beschricben, so ist doch ein solcher Fall, bei dem
derart ausgedebnte Tumoren fiber das ganze Skelett hin streng auf das

Knochenmark beschrankt bleiben und nirgends zur Entwickelung eines

grOsseren Tumors ffihren, verbunden mit der ausgedehnten schleimigen

Degeneration der Zelle, bisher ein Unicum. Interessant ist das Auftreten

von Kuochenmarksriesenzellen „Myeloplaxen“ in den Capillaren der Leber

und der Milz. M. Kothmann.

Debove, Nephrite parenchymateuse avec lactescense du serum. Gaz. des

h6p. 1902, No. 9.

Bcricht fiber einen 23jahrigen Patienten mit parenchymatCser Ne-

phritis. Untersucbung des durch Schropfen gewonnenen Blutes ergab, dass

das Serum von milchartiger Beschaffeuheit war. Ein Schuler von 1).,

Joussel, hat als Ergebnis von Untersuchungen uber das Vorkommen von

milebartigem Serum folgendes festgestellt; Michartiges Serum kommt vor

allem bei Nierenkrankheiten vor und zwar besonders bei der parenchyma-

tfisen Nephritis, ferner bei Typhuskranken, zur Zeit des Anfanges des

Fiebers in der Hllfte der Falle, dann bei zwei Drittel von asphyktischen

Herzkranken. Eiu Zusammenhang zwischen der Art der ErnShrung des

Kranken und der milchartigen Beschaffeuheit des Serums ist nicht festzu-
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stellen. Jousset erklart das milchartige Aussehen durch das Vorkommen
von kleinen, lichtbrechenden, in Alkoliol und Aether iOslichen Kornchen,

die aus Fett oder einem dem Fett uahe stehenden Korper bestehen und

die sich wohl durch fettige Degeneration der weissen Blutkorperchen

bilden. Mosse.

Meltzer und Salnnt, The effects of subminum doses of strychnine in

nephrectomized rabbits. The journ. of experim. med. 1902. February.

Man musste annehmen, dass bei nepiirektomirten Tieren sowohl die

krankmachende wie die tOtliche Dose des Strychnins kleiner ist, als bei

normalen Tieren, da dieses Gift durch die Nieren augeschieden wild.

Demgegenuber haben die Verff. — im wesentlichen entsprechend den Er-

gebnissen friiherer Untersuchungen von LEDBB — festgestellt, dass dies

bei Kaninchen nicht der Fall ist. Selbst bei einem Kaninchen obne Nieren

ruft die toxische Dose nur einen oder einige AnfSlle hervor. Ja, bei

ricbtiger Versuchsanordnung kann die dreifach tOtliche Dose durch wieder-

holte Einspritzungen von minimalen Dosen erreicht werden, ohne dass

eiue Wirkung hervorgerufen wird.

Fur diese experimentell festgestellte Thatsachen kominen folgende

MOglichkeitcn der Erklarung in Kctracht. Einmal kann eine Ausscheidung

des Giftes durch audere Organe, z. B. durch den Digestionstraktus ange-

nommen werden. Dann kOnnte das Strychnin in der Cirkulation durch

das Blut oder durch die Leber zerstort werden. Endlich kOnnten bei

nephrektomirten Kaninchen Substanzen im Blut entstehen, die eine neutra-

lisirende Wirkung der das Geutralnervensystern schadigenden Einflusse des

Strychnins ausiiben. Mosse.

Fr. Hermit, Zur Frage der Beteiligung des Periosts bei der Muskelver-

knOcherung nach eininaligem Trauma. Arch. f. klin. Chir. Bd. 65,

H. 2, S. 235.

B. berichtet uber drei Falle von MuskelverknOcherung am Ober-

schenkel nach einmaligem Trauma, die er in den letzten Jahren zu beob-

achten und zu operiren Gelegenheit hatte. Bei den mikroskopischen Unter-

suchungen der exstirpirten Teile wurde der Beteiligung des Periosts Auf-

merksamkeit zugewendet. Namentlich an dem einen Praparat war dieselbe

unzweideutig. Da die Operation hier relativ fruh, namlich am 21. Tage

nach der Verletzung, stattfand, war cs gleichzeitig mOglich, die Art, in

der sich das Periost beteiligt, festzustellen. Das Wesentliche des Processes

ist ein Wuchern der Zellen der inneren Periostschicht, die die Adventitia

an einer bestimmten Stelle, wahrscheinlich der durch das Trauma ver-

letzten, durchbrechen und hier nach zwei Fronten neues Knochengewebe

bilden, namlich erstens nach innen — spongi6.se Auflagerungen auf den

Knochen — ,
zweitens nach aussen — MuskelverknOcherung. Berucksichtigt

man, dass nicht nur auch B.’s beide audere Falle, sondern fast alle in der

Litteratur vorhandenen in alien wesentlichen Einzelheiten iibereinstimmen

— feste Anheftung der Geschwulst am Knochen, Fehlen des normalen

Periosts an dieser Stelle, Auflagerungen spongiOser Knochensubstanz auf

XL. Jahrgaug. 21
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dera Knoclien etc. —
,
so ergiebt sich daraus der Schluss, dass die Ent-

stebung alter dieser Geschwulste wahrscheinlich in derselben Weise vor

sich gegangen ist. Die nach einmaligetu Trauma entsteheuden Muskel-

verknOcherungen sind bedingt durch eine aktive ThStigkeit des mitver-

letzten Periosts, speciell der inneren Zellschicht desselben. B. betrachtet

diese Muskelverknflcherungen als auf der Grenze zwiscben Tumor und Knt-

ziindung stehend. Joachimsthal.

Dreesmann, Zur unblutigen Behandlung der angeborenen Huftverrenkung.

Munch, med. Wochenscbr. 1901, No. 52.

D. empfiehlt auf Grund von Erfahrungen an 22 Patienten mit 31 Luxa-

tionen wie Lorenz bei der Einrenkung die ausscbliessliche Verwendung
der Hand. Alle maschinellen Einrichtungen gestatten nicht eine so genaue
Abwigung der anzuwendenden Kraft, wie dies bei der alleinigen Benutzung

der Hand mbglicb ist. Fur besonders schwierige Verkaltnisse emptiehlt

er nach dem vor kurzem wieder von Schleslnger gemachten Vorschlag,

wenn die Reposition nicht gelingt, zun&chst das Bein in annhhernd
reponirter Stellung einzugypsen und nach 2—3 Tagen den Versuch der

Einrenkung zu wiederholen. In der zur Prim&rstellung gewihlten Ab-
duktionsstellung von 90° verbleibt das Bein bei einseitigen Luxationen

nach der Einrenkung im Gypsverband ca. 3 Monate, bei doppelseitigen

war zuweilen die doppelte Zeit uotwendig. Das Gehen im Verbande wird

diesen Kindern durch einen eigens gebauten Laufkorb mit unteu sebr

grossem Durchmesser ermSglicht. Hat withrend dieser Zeit der Kopf in

der Pfanne Halt gefunden, und ergiebt nun das ROntgenbild aucb ein

Heranriicken des Kopfes an oder in die Pfanne, so kann die AbduktioDs-

stellung schon beim ersten Verbandswechsel fast stets urn 45° vermindert

werden. Hierbei tritt ganz von selbst auch eine Verminderung der Aussen-
rotation ein, die Fussspitze kommt mehr nach vorn zu stehen. Den Gyps-
verband konnte D. bei einseitigen Luxationen meist nach 6—6 Monaten,

bei doppelseitigen indess erst nach 10—12 Monaten, entbehren. War die

Abduktion dann ganz beseitigt, so war in den meisten Fallen auch die

Rotationsstellung eine normale geworden, d. h. die Fussspitze sah nun noch
mehr oder weniger nach vorn. Apparate irgendwelcber Art hat D. seine

Patienten, die sich zur Zeit der Einrenkung im Alter von 2— 10 Jahren
befanden, nicht mehr tragen lassen. Nach Abnahme des Gypsverbandes
wurde das Hauptaugenmerk auf Krilftigung der Muskulatur und Mobili-

sirung der Huftgelenke gelegt. Joachimsthal.

E. Tavel, Cystiscbe Entartung des Sinus Hermann und Genese der Anal-
fisteln. Dtscb. Ztschft. f. Chir. 62. Bd., 5. u. 6. H.

Das Rectum, der unterste mescnterienfreie Abscbnitt des Colons, zerfallt

in 2 Theile: Die Pars sacralis und Pars perinealis, welche durch eine fast

winklige Knickung von einander getrennt sind. In der Wand des ober-

halb der Valvulae semilunares gelegenen Abschnittes der Pars perinealis

finden sich normaler Weise acinOse Drusen, welche zu Sinus sich ans-

wachsen krumen, Sinus Hermann. Aus diesen Sinus k5nneu Ketentious-
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cysten sich entwickeln udc) wenn in deren Umgebung durch secundare In-

fection eine Entziindung entsteht, kommt es zum periproctitischen Abscess

und im Gefolge davon zu einer Analtistel. Von Chiari sind herniOse Aus-

stulpungen der Mucosa der Kectalschleimbaut zwischen die Buudel der

Muscularis besckrieben und diese eben falls als Ausgangspunkt von Fisteln

betracbtet worden. In beiden Fallen bandelt es sich uni Epithet bekleidete

Giinge, welche das eine Mai aus congenitaien, das andere Mai aus er-

worbenen Hohir&umen bervorgegangen sind. Jedenfalls erklart diese Ent-

stebungsweise, der epiteliale Charakter dieser Bildungen die grossen

Scbwierigkeiten, welche sich ihrer Heilung eotgegen stellen, sowie die be-

harrliche Neigung zum Recidiv. T. bescbreibt einen Fall, in dem er mikro-

skopisch die Entstehung einer solchen Fistel darstellen konnte. Ausser

diesen epithelialen Fistel n giebt es noch solche, deren Gang uicht prii-

formirt, sondern neu gebildet ist, deren Heilung aber, wenn sie nicht

gerade tuberkulOsen Ursprungs sind, bei weitem nicht solchen Schwierig-

keiten begegnet. J. Herzfeld.

V. Amnion, Beitrag zur Kenntniss der Keratitis interstitialis punctata

specifica. Arch. f. Augenklinik. XLIV. Bd., S. 235.

Bei einem 21 jabrigen Luetiscben traten nach der Beobachtung v. A.

auf dem rechten Auge, auf welchem Iritis condylomatosa bestanden hatte

und Neuroretinitis noch bestand punktfdrmige, wuisslich-gelbliche lu-

tiltrate in dem sonst klaren Hornbautgewebe auf. Nach etwa 3 Wochen
waren dieselben vollstAudig verschwunden, wahrend der neuroretinitische

Process erst nach weiteren 3 Wochen zur Heilung gelangte. Dass es sich

hier um eine Keratitis punctiformis specifica bandelte, ist klar. Verf.

kann den Process, der sicb sehr schuell entwickelt und vcrschwindet ohne

Storungeu zu hinterlassen, nicht als gummOsen bezeichneo, sondern nur als

eine Lymphgef&sserkrankung, da die Saftkan&lchen der Hornhaut als

Lympkgef&sse fungiren. Die Kreatitis punctiformis ist als eine Aeusserung

der secundAren Periode der Lues und als eine leicht verlaufende Modi-

fication der Keratitis parenchymatosa aufzufassen. Horstmann.

A. Schiele, Das Trachom beim Kinde. Arch. f. Augenheilk. XLIV. Bd.,

Erganzungsheft, S. 1.

Sch. halt die Conjunctivitis follicularis und das Trachom fur dieselbe

Krankheit. Er hat in 31 Dorfschulen des Kursk’schen Gouvernements

2274 Kinder untersucht und bei denselben 58 pCt. Trachom gefunden und

zwar 32 pCt. in dem Anfangsstadium desselben, 20 pCt. in dem entwickelten

und G pCt. schon in dem Narbenstadium. Hornhautaffectionen Lessen sich

nur in seltenen Fallen nachweisen. Das Alter der Schulkinder schwankte

zwischen 8 und 15 Jahren. Horstmann.

L. Xaegeli, Subconjunctivale Injektion von Jodipin am Kaninchenauge.

Arch. f. Augenheilk. XLIV. Bd., Ecganzungsheft, S. 81.

Durch eine Reike von Versucbeu von subconjunctivaler Injektion von

21 *
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Jodipin in das Kaninchenauge konnte Verf. nachweisen, dass dasselbe die

subcoujunctivale Injektion von 0,2 bis 1 g, 10 pCt. und 25 pCt. Jodipin

sehr gut vertragt. Doch durfen nur kleinere Dosen genommen und in

grOsseren Zeitabstanden injicirt wcrden, wenn das Tier keine Vergiftungs-

erscbeinungen zeigen soil. Von der injicirten Jodmenge lasst sich im Bulbus
1
/2 bis 2 pM. oder 0,17 bis 0,25 mg Jod pro Gramm Auge nachweisen.

Das Jod findet sich in alien Partien des Auges, jedoch in wechselnden

Proceut-Verhaltnissen. Audi durch subcutane Jodipininjektionen gelangen

annahernd gleiche Dosen Jod ins Auge. Nur muss ein grOsseres Quantum
Jodipin eingespritzt werden. Auch bei subconjunctivalen Injektionen 5 pCt.

Jodkaliumlbsuug trifft man ahnliche Dosen Jod im Auge. Praktisch werden
letztere kaum ausgefuhrt werden, weil sie in Folge des relativ starkeu

Salzgehaltes sehr schmerzhaft sein wurden und zu liau fig wiederholt werden
mussten. Die Wirkung des im Bulbus gefundenen Jods wird voraussicht-

lich keine autibakterielle, d. h. desinficirende sein, hingegen wird sie in

Verbindung mit der mechanischen Wirkung der Einspritzung ein sehr

energisches Kesorptionsmittel sein, hauptsacb licit in der Resorption patlio-

logischer Substanzen. Jedenfalls lassen subconjunctivale Jodipininjektionen

beini Menschen giiustige Heilwirkungen erwarten. Horstmann.

W. Kirchnor, Die Verletzungen des Ohres. Wurzburger Abbandlungen
aus dem Gesammtgebiet der Medicin. I. Bd., 10. H.

K. giebt in der vorliegenden Monographic eine ausfuhrliche und klare

Darstellung der Verletzuugen des Ohres und ihre Behandlung. Besondere

Berucksichtigung linden die mannigfachen, meist auf indirektem Wege zu

Stande kommenden Verletzungen, denen der Arbeiterstand in den ver-

schiedenen industriellen, landwirtschaftlichen Betrieben und Fabriken aus-

gesetzt ist. Die Bedeutung einer Verletzung ist, nach Verf., nach ver-

scbiedenen Gesichtspunkten zu beurteilen. Abgesehen von der dein Arzte

gewOhnlich zur Entscheidung vorgelegten Fragen, inwieweit das HOrver-

mogen durch eine Verletzung vermindert wordeu ist, muss hfiutig auch

noch der Einlluss auf das Allgemeinbefinden eines Verletzten in Betraeht

gezogen werden, da bei manchen schweren Verletzungen des Gebororgans

weniger der Verlust der HOrfahigkeit als vielmehr die damit verbundeneu

StOrungen im Gefiss- und Nervensystem die Gesuudheit untergraben und
die Arbeitsleistung, geistige wie korperliche Anstrengungen. auf einen melir

oder weniger geriugen Grad herabdrucken. Die verminderte Leistungs-

fuhigkeit und besch rilnkte Erwerbsfahigkeit lasst sich bei Ohrverletzungen

schwer nach allgemein giltigen Satzen schematisch beurteilen; es ist not-

wendig, in jedera einzelnen Falle die individuellen Verhaltnisse, die Be-

rufsverhaltnis.se, die Lebunsbedingungen, unter deneu die betretfenden Per-

souen wirken, zu berucksichtigen und zu erwagen. Schwabach.

Holscher, Zwei Falle von latent verlaufener Thrombose des Sinus sig-

moideus nach Mittelohreiterung. Munch, med. Wocheuschr. 1901, No. 35.

Im ersten der vou 11. mitgeteilteu Falle war iiberhaupt keiuerlei
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Symptom fur eine Sinuserkratikung oder cine iutracranielle Compli-

kation vorhandcn, im zweiten Falle konnte man in Hinblick auf voraus-

gegangene SchuttelfrSste und eine nach liinten vom Proc. mast, befindliche

Schwellung wenigRtens an eine der genaunteu Complikationen denken. In

beiden Fallen wurden bei der wegen des Empyeros des Proc. mast, vor-

genommenen Operation die FolgezustSnde bereits abgclaufener thromboti-

scber Processe gefunden. Ein eigentlicher Sinus war nicht mehr vor-

banden, er war beide Male schon in einem Grauulationswulst aufgegangen.

Beide Falle wurden geheilt. Schwabacli.

Eilclbcrg', Chronische eiterige Mittelohrentziindnng mit Caries des Felsen-

beines bei einem Diabetiker. Freilegung der Mittelohrraume. Tod durch

Leptomeningitis tuberculosa basilaris. Wiener med. Presse 1901, No. 51, 52.

Die Ueberscbrift giebt den wesentlichen Inhalt der Arbeit wieder.

Schwabacli.

W. Anton, Studien fiber das Verhalten des lymphatiscben Gewebes in

der Tuba Eustachii und in der PaukenhOhle beim FOtus, beim Neuge-

borenen und beim Kinde. Zeitscbr. f. Heilk. 1901, 28. Bd., H. III. S. 173.

Auf Grund seiner Untersuchungen an 36 Fallen: 3 Foeten, 6 Neu-

geborenen, 10 Kindern im ersten und 10 im Alter von mehr als 1 Jabr

bis zu 10 Jahren spricht sich Verf. dahin aus, dass bei Foeten das lvm-

phatische Gewebe in der Tuba ganz fehlt, erst beim Neugeborenen in ,der

Regel vorhanden ist und beim Kinde bis zum Alter von V/t bis 2 Jahren

an Menge zunimmt, von da an wieder eine Ruckbildung zeigt. Bezuglich

der durcb Abbildungen illustrirten Einzelbeiten muss auf das Original ver-

wiesen werden. Schwabacb.

Demme, Deber Gef&ssanomalien im Pharynx. Wiener med. Wochenschr.

1901, No. 48.

Verf. schiebtdie Blutungen bei operativen Verletzungen der Tonsillen, Un-

fillen in dieserGegend oder durch Abscesse hervorgerufenen GefSssarrosionen

auf Verlagerungen der A. lingualis zurfick, die dann einen besonders aus-

gebildeten Bogen beschreibt, aus dem die A. tonsillaris und A. palatina

entspringen kfinnen. Man erkennt diese Abnormitat durch die Pulsation

der Tonsilie und der Tonsillargegend. W. Lublinski.

Frankcnbcrger, Les voies aeriennes superieures chez les ecoliers. Sbornik

klinicky 1902, T. Ill, F. 3.

Glucklicherweise fur die Autoren findet sich in diesem czecbischen

Archiv ffir klinische Medicin ein franzOsisches (!) Resume, das den Inhalt

der Arbeiten erkennen ltlsst. Verf. hat die oberen Wege von 2400 Knaben

und 2377 M&dchen im Alter von 0— 15 Jahren untersucht und folgendes

gefunden:

1. Nasenhohle. 13,2 pCt. aller Kinder batten eine Verbiegung der

Scbeidewand. In dem Alter bis zu 0 Jahren fanden sich nur 9,34 pCt.;

Digitized byOooglc



318 Cl'MSTON. Mono. No. 19.

bis fum 14. .lahre vermehrt sich die Zalil bis auf 17,61 pCt. (Aristae

und Spiuae waren in 13,39 pOt. vorbanden und zwar bis mm 6. .lahre in

2,82 pCt. ansteigend auf 2(1,16 pCt. im 16. Jahr.

Bei 28 Kindern waren die untcren Muscheln sehr klein, bei 18 das

Sekret sehr trocken in 1 Fall fOtid. Keine Atrophie. Verf. glaubt in

diesem Faktum eine Stiitze fiir die Zaulal'sche Ansicht gefundeu zu haben.

2. MuudhOhle. Die Gaumenmandeln waren in 34,49 pCt. hvper-

trophisch. Der knoeherne Gaumen hatte nur in 1,1 pCt. eine hohe W6I-

bung ohne irgend eine Beziehung zu Vegetationen. Die Rachenmaudel

war in 32,96 pCt. vergrOssert, d. h. sie bedeckte bei der Rhinoskopie den

oberen Rand der Choanen. Das obere Viertel der Choanen war nur in

4 pCt. verdeckt. Irgend eine Differcnz zwischen den Kindern der Wohl-

habendcn und den arbeitenden Klassen war nicht vorhanden. Schlechte

Schuler waren in 5 pCt., gute nur in 2,6 pCt. beteiligt.

W. I.ublinski.

t'umstoii, Report of a case of dermoid cyst of the mouth; critical review

of the literature. The americ. journ. of the med. scienc. March 1902.

Dermoidcysten des Mundbodens, die congenitaler Natnr sind, werden

gewfdinlich zun.'ichst von den Kranken nicht bcmerkt; mauchmal jedoch

werden sie schon bei der Geburt oder unmittelbar nach der Geburt, meist

zufallig aufgefunden. Sclten bilden sie ein Hiudernis fur die Krn&brung

der Kinder, (hr Sitz ist in der Medianlinie und das Zungenb&udchen teilt

sie in zwei symmetrische Teile. Verf. beschreibt einen selbst beobachteten

Fall und erwahnt kurz 41 in der Litteratur niedergelegte, ohne diejenigen

zu erwahnen, die ihm zwcifelhaft erschienen sind. W. I.ublinski.

B. Moro, Biologische Beziehungen zwischen Milch und Serum. Wiener

klin. Wochschr. 1901, No. 44.

Verf. konnte weder in der Menschen- noch in der Kuhrailch bacteri-

cide Ffthigkeiten gegenuber Bac. coli, Typhusbacillen, Choleravibrionen,

Pyocyaneus, Prodigiosus und Staphylococcus pyog. aur. nachweisen. Gleich-

wohl besass das Serum von Brustkindern eine erheblich stSrkere Kraft als

das von Flaschenkindern. W&hrend das Placentarblutserum 60— 60 pCt.

der Keime abtOdtete, gingen unter Wirkung des Serums von Brustkindern

durchschnittlich 70—75 pCt., von Flaschenkindern 40 pCt. der Keime zu

Grunde. Ja, als bei einem Kinde kunstliche Ernfthrung eingeleitet wurde.

ging die bactericide Kraft in knrzer Zeit fast auf die HAlfte herab. Bbenso

wirkt das Serum von Brustkindern starker hamolytisch als das von kunst-

lich ernahrten. Wenn nun auch die bactericid und hamolytisch wirkenden

Stoffe in der Milch nicht nachzuweisen sind, so inilssen sie von dem Brust-

kinde doch daraus aufgenommcn werden, und man muss annehmen, dass

diese Stoffe iu der Milch in einem cigentumlichen Bindungsverhaltnisse

stehen, so dass sie durch die ublichen Methoden nicht nac.hweisbar sind.

oder dass diese Substanzen erst auf dem Wege der Vcrdauung freigemacht.

danu im Darmkanal resorbirt werden und in die Blutbahn gelangen.

Sodann hat Verf. Untersuchungen mit Lactoserum augestellt. Wird
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einem Meerschweittchen Milch injicirt, so erhalt dessen Blutseruni die

Filhigkeit, aus der Milch dcr betreffenden Tierart das Eiweiss austufiUlen.

Im Gegensatz zu Wassermann und SchOtze konnte nun Verf. feststellen,

dass diese Fahigkeit keine absolut specifische gegenflber der Milch der

homologen Tierart ist, sondern dass, wenn auch wuniger vollkommen, das

Casein verwandter Tierarten gef&llt wird. Ferner fand cr, dass auch die

erbitzte Milch nicht die Eigenscbaft, auf ihr specifisches Lactoserum zu

reagiren, verliert. Als er die F&Ilungsgrenze, den Punkt, wo gerade noch

Fiillung des Milcheiwcisses durch die bestimmte Quautitat des entaprechen-

den Lactoserums orfolgt, bci der Milch verschiedener Individuen feststellte,

fand er, dass allerdings jedes Menschen - Lactoserum mit jeder Menscben-

milch Fiillung giebt, d:iss sich aber oft ziemlich betrachtliche quantitative

Verschiedenheiten zeigen. Die stSrkste Fiillung tritt ein, wenn das Lacto-

serum auf die Milch des n&mlichen Individuums, auf die homologe Milch,

einwirkt. Verf. erklart das so, dass er annimmt, es bestehen die bei der

Fiillung in Betracht kommenden Bestandtheile der Milch aus zwei Gruppen,

aus solchen die der ganzen Art zukommen und solchen die bei jcdem

lndividuum verschiedeu sind. H. Bischoff.

F. Marlins, Die Vererbbarkeit des constitutiellen Faktors der Tuberculose.

Berl. klin. Wchschr. 1901, No. 45.

Wahrend bisher fast lediglich zum Verstitndniss der Verbreitung der

Tuberkulose die Lebensbedingungen des Tuberkelbacillus studirt und nur

die Exposition nicht die Disposition zur Infektion in den Vordergrund ge-

riickt wurde, wird jetzt mehr und mehr auch diesem Faktor Redlining ge-

tragen. Die alte Dispositionslehre mit ihrem Habitus phthisicus und auch

die Versucbe an der Leiclie, aus der GrOsse und dem Gewicht der todten

Organe Ruckscblusse auf die Disposition zu machen, waren verfehlt; eine

exakte Methode, uber die vitale Kraft und Funktionsfahigkeit der lebenden

Organe Aufschiuss zu erhalten, ist bisher nicht vorhanden. Der einzige

direkte Weg der Entscheidung, dass man am Menschen selbst experimen-

tirt, indent man vflllig gleiche Verhaltnisse bis auf die Disposition schafft,

ist ausgeschlossen. Allein es ist raoglich indirekt, auf statistischem Wege,

uber die Vererbbarkeit der Disposition ins Klare zu kommen. Es muss

bier allerdings streng zwischen erblicher Belastung und congenitaler Tuber-

kulose unterschieden werden. Wenn ein Phthisker mit seioem Samen

Tuberkeibacillen entleert und dadurch das Ei inficirt, oder wenn von der

phthisischen Mutter Tuberkeibacillen mit der Biutbahn zu dem befruchteten

Ei geschafft werden, so liegt hier nicht eine erbliche Belastung, sondern

eine intrauterine Infektion vor, es handelt sich dann eben um angeborene

Tuberkulose. „Angeboren ist alles, was das Kind mit auf die Welt bringt;

vererbt sind nur diejenigen Eigenschaften (oder deren materielle Substrate),

die nachgewiesener Maassen oder doch der Voraussetzuug nacb direkt aus

dem Keimplasma beider Eltern sich herleiten lassen. Die ganze Vererbungs-

masse steckt also materiell und virtuell in den beiden nach dem Copu-

lationsakt mit einander verschmelzenden Zellen — deiu Ei und dem Sper-

matozoon. Ist diese Verschmclzung gcschehen, so ist der Akt der Ver-
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erbung vollendet. 11 Es muss mitliin das gesuchte konstitutioueile Moment

erblicher Disposition in der Erbmasse selbst, die in den Kernen der beiden

Geschlechtszellen beschlossen ist, gelegen sein. Eine Methode giebt es,

welche uber diese Vererbbarkeit Aufschluss geben kann, das ist die der

wisseuschaftlichen Genealogie. In der Art von Ahnentafeln mfisscn die

Vorfahren des Individuums zusammengestellt und hieraus abgeleitet werden,

ob ein Menseh ais erblich belastet anzuseben ist. Weno nun aucb nicbt

jeder erblich belastete phthisisch wird, so ist er docli mehr gefahrdet, als

ein nicbt belasteter. Aber auch letzterer soli nicbt auf seine Immunitit,

die doch nur eine relative ist, pochen und sich zwecklos in Gefahr be-

geben. Auch der nicht speciflsch disponirte Organismus uuterliegt unter

ungunstigen Bedingutigeu (vorausgegangener schwSchender Krankheit etc.)

der iibermachtigen Infektion, wenn auch seine Lebenschancen, soweit Tuber-

kulose in Betracht kommt, nicbt schlecht sind, trotz alter Expositions-

gefahr.

Ob diese Theorie der erblichen Belastung richtig ist, das mus zunachst

die Zukunft entscbeiden. Selbst wenn der nicht belastete resistenter ist,

werden dadurch die prophylactischen Maassnahmen nicht uberflussig, sie

werden daun nur in modificlrter Form anzuwenden sein, je nacbdem erb-

lich belastete oder freie Individuen gescliiitzt werden sollen.

H. Bischoff.

Et. Sergent, Sur l’existence des Anopheles en grand nombre dans une

r6gion d’oii le paludisme a disparu. Compt. rend, de la Soc. de biolog.

1901, No. 30.

Verf. bat im Sommer 1901 das Vorkommen von Miickeu an den Ufern

der Essone, eines Nebenflusses der Seine studirt und gefunden, dass dort

Anopheles in grosser Zahl vorhanden sind und diese sogar die Kulexarten

an Zahl iibertreffen. Gleichwohl ist in den letzten Jaliren niemals mehr

Malaria in der Gegend beobachtet worden, wUhrend diese Krankheit fruher

dort nicht selten war. Es ist also das Verschwinden der Malaria dort

nicht gebunden geweseu an der Vernichtung der Anopheles. Es durften

mehrere gleichzeitig wirkende Ursachen der Grund sein, so das Eindammen
der Flussufer, Bewaldung der Ufer, bessere Lebenshaltung der Anwohner
in Folge gesteigerten Wohlstandes.

Layeran bestitigte in der nSmlichen Sitzung der Societe de biologie,

dass die interessanten Erhebungen von S. mit der Theorie der Verbreitung

der Malaria durcb Anophelesarten nicht in Widerspruch stehe; auch von

anderer Seite sei Aehnliches herichtet. Die Anopheles an sich kSnnen das

Fieber nicht hervorrufen, sie miissen die Keime von malariakrankeo

Menschen aufnehmen. Wenn sich die hygienischen Verhaltnisse einer

Gegend bessern, wenn vor allem die Erkranktcn sorgfaltig behandelt

werden, dann linden eben die Anopheles nicht mehr die Malariakeime.

Die Thatsache, dass die Malaria verschwinden kann, ohne dass die Ano-

phelesarten vertilgt werden, ja das letztere sogar sich vermehren konuen.

ist von grosser Wichtigkeit hinsicbtlich der Prophylaxe. In gewissen

Gegendeu ist es unmoglich, die Moskitos zu vernichten; gleichwohl hat
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man also die Hoffnung aiif gute Resultate, wenn man die hygienischen

Verhftltnisse der BevOlkerung bessert und die Kranken sorgfiiltig behandelt.

H. Bischoff.

P. Klein m, Ueber das Verhaltuiss des Erysipels zu den Strcptomykosen,

sowie uber die Epidemiologie desselben. Mitteil. aus d. Grenzgeb.

der Medic, u. Chirurg. 1001, Bd. 8, S. 260.

In einern neuen unter Berficksichtigung alter Cautelen errichteten

Kratikcnbause beobaebtete Verf. in der Zeit vom 21. Mai bis 7. Aug. 1900

1 1 Falle von Erysipel. Obwohl jeder Patient sofort isolirt und der be-

treffende Saal grundlieb desinticirt wurde, kamen Neucrkrankungen vor.

Dies wie auch der Umstand, dass zwischen zwei Erysipelerkrankungen zu-

weilen eine erhebliche Zeit verstrich, brachte Verf. zu der Ueberzeugung,

dass es sich nicht uni eine ununterbrochene Kette von Infektionen bandelte

und veranla8steu ihn, die ubrigen Kranken einer genauen M listening zu

unterziehen. Er stellte fest, dass da, wo Erysipelerkrankungen auftraten,

die Nachbaren an irgend einer Streptomykose litten, toils handelte es sich

um eine Otitis media in Polge Streptokokkeninvasion, teils urn Anginen.

Verf. uinimt nun an, dass haupts&chlich durch das Pflegepersonal die

Keime fibertragen wurden. Da es sich ura Kinder handelte und die mit

Erysipel erkrankten an eiternden Oder secernirenden Wunden litten, so

mussten die Verbande haufig erneuert werden. Gleichwohl war es nicht

zu verhindem, dass in Folge Besudelung mit (Jrin und Kotli oder in Folge

der Wundsekretion die Haut macerirte und so ffir eine Streptokokken-

invasion besonders gfinstige Verbaltnisse geschaffen wurden. Dass dieser

Infektionsweg thatsachlich bestand, daffir spricht, dass Neuerkrankungen
von Erysipel nicht wieder beobaebtet wurden, seitdem alle Kranken,

welcbe Streptokokken ausschieden, isolirt wurden. Diese Befunde stimmen

mit den neuen Errungenschaften der Bakteriologie, nach denen der Er-

reger des Erysipcls nicht als ein spccitischer Streptokokkus anzuseben ist,

sondern der Streptokokkus erysipelados und der Streptokokkus pyogenes

als eine Art aufzufassen ist, gut iiberein. H. Bischoff.

Lannelongue, Acliard et Gaillard, De I'influence des variations de

temperature sur Involution de la tuberculose experimentale. Compt.

rend, de 1’Academ. T. 133, p. 577.

Verff. hatten, als sie in einer frfiheren Versuchsanordnung den Einfluss

des Klimas auf den Verlauf der experimentellen Tuberkulose feststellen

wollten, gefunden, dass die in das Gebirge gesandten Tiere schnell ein-

gingen, als im Herbst Kfilte eintrat. Uui nun den Einfluss niederer

Temperaturen zu ermitteln, nabinen sie wieder Gruppen von 10 Meer-

schweinchen von gleicbem Gewichte und bielten die eiue Gruppe im

Eaboratorium, die andere dauerud im Freien, die dritte wahrend des Tages

im Freieu, nachts im Laboratorium. Es wurde eiu Unterschied in dem
Vcrhalten der Thiere nicht beobaebtet; alloin die Temperaturunterschiede

waren auch nicht erheblieb. Es wurden dalier Tiere zeitweise im Thcrtno-

stateu bei 38° gebalteu und dann ins Freie gebraebt. Kontrolversuche

Digitized by Google



322 SlNUEH. AsSFALU. BkHOMANN. No. 19.

mit ungcimpfteu Tieren zeigten, dass Meerschweinchen dies vcrlragen,

sobald der Thermostat gut ventilirt wird. Die dem sclinellen Temperatur-

wechsel ausgesetztcn Tiere gingen schnell ein. Das Maximum der Tempera-

turdifferenz betrug 32®, das Minimum 13®, durchschnittlich war die

Differenz 23®. Es haben also weder mAssige Kiilte noch geringe Tempara-

turschwankuugen auf experimentelle Tuberktilose einen merkbaren Einfluss;

indessen wurde durch plutzliche betrachtliche Teraperaturschwankungeu,

wie sie von gesunden Tieren ertragen werden, der Verlauf der Infektion

beschleunigt. H. Bischoff.

H. Singer, Die Nebennieren und ihr wirksames Priucip. Therap. Monatsh.

1902, Januar und Februar.

Verf. bespricht die zahlreichen bisherigen Versuche, die wirksame Sub-

stanz der Nebennieren rein darzustellen, Versuche, die meist an der leichten

Zersetzbarkeit des Stoffes scheiterten. Am nAchsten karaen dem Ziele

wohl v. FORTH und Abel, von denen ersterer das dem Brenzkatechin

ahnliche „Suprarenin u
,

letzterer das „Epinephrin“ darstellte. Jede dieser

Substanzen ruft zwar in charakteristischer Weise die blutdrucksteigernde

W’irkung und lokalc AnAmie hervnr, doch handelt es sich bci beiden wohl

nicht urn das wirksame Princip der Nebennieren, sondem um Abkflmm-

linge, Zersetzuugsprodukte, einer bisher unbekanuten Muttersubstanz. Die

Hoffnungen, die man auf die Nebennieren - Organtherapie setzte, die

Addison’sche Krankheit zu heilen, haben sich bisher nicht erfQllt; ein

Fall von positiver Heilung der Addisonkrankheit durch Nebennierenextrakt

ist noch nicht erwiesen. Bei der UnmOglichkcit, in anderer Weise dem
Leiden beizukommen und bei der relativen UnschAdlichkeit des Mittels in

nicht zu grosseu Dosen sollten derartige Versuche weiter fortgesetzt werden,

Therapcutisch bewAhrt hat sich die Ncbennierensubstanz ihrer auAmisiren-

den Wirknng wegen namentlich in der Augenheilkunde. Verwendung

findet sie fcrner als blutstillendes Mittel bei Epistaxis, bei Operationen in

der Nase, bei Magenblutungen und Nachgeburtsblutungen. Ob Rachitis

durch das Mittel beeinflusst wird, gilt vorlAutig noch als sehr zweifelhaft.

K. Kronthal.

1) K. Assfnlg, Ein Fall von tbtlicher innerer Lysolvergiftung. Therap.

Monatsh. 1902, Januar.

2) Uergmann, Ueber Atropinvergiftung. Therap. Monatsh. 1902, Februar.

1) Ein P/jjabriges Kind trank aus einer Originalflasche etwa eineu

EsslOffel voll Lysol. Gleich darauf tiefes Coma, Reflexe erloschen,

Trachealrasseln, Puls ICO, klein, irregular, starke Cyanose; im Munde
Schleimhautatzungen. Nach reichlicher Magenausspulung und Anwendung
von Exitantien kehrte das Bewusstsein wieder, Cyanose und LungenOdem

gingen zurQck, die Pupillen begannen zu reagiren. Am nacbsten Tage

Fieber von 39®, starke Dyspnoe; unter fortschreitendem Lungenbdem geht

das Kind, IS Stunden nach dem Genuss des Lysols, ira Collaps zu Grunde.

Keine Sektion.

2) B. bericbtet uber zwei Falle von Atropinvergiftung, bei denen es

sich um Verwechseluug mit Morphiuui haudelte. In dem ersten Falle
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erhielt die Pat. innerhalb vier Stnnden zweimal je 5 mg Atropin subcutan

injicirt, ini Ganzen also 0,01 g. Die Vergiftungserscheinungen waren die

bekannten: Grosse Unruhe, bis zu leichtcm Delirium gesteigert, Pupil ten-

erweiterung, Trockenbeit im Halse, scharlachAhuliches Erytbem im Gesicbt

u. s. w. Nach der zweiten Injection wurde der Irrtum entdeckt und sofort

0,04 Morphium injicirt; danach tiefer Schlaf und Besserung. In dem
zweiten Falle wurden irrtiimlichcrweise 3 mg Atropin eingespritzt, auch

bier traten Ahnliche Vcrgirtungserscbeinuiigen auf. Nach Injektion von

3 eg Morphium trat auch tiefer Schlaf auf, dem sebr bald vollsttlndige

Heilung folgte. K. Kronthal.

K. Assfalg, Die Verwendung des Methylenblau zur Prfifung der Nieren-

funktion. Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 44, H. 3 n. 4.

Beliefs Prufung der DurchlAssigkeit der Nieren hat man sich seit

1 lingerer Zeit der verschiedensten Mcdikamente bedient; Achard und

Cartajone haben zu diesem Zwecke die subkutane Injektion von Methylen-

blau zur Anwendung gebracht. Verf. hat dies Verfahren an 40 Fallen

der Senator’schen Klinik nachgeprfift. Als Dosis wurden 0,05 des Mittcls

subkutan in Anwendung gezogen; als normal gait die Ausschcidung, wenn

sie am Ende der ersten halben Stunde begann, wenn dann die FSrbung

gegen die 3. bis 4. Stunde post injectionem ihr Maximum erreichte, um
nach 35—50 Stnnden ganz zu verschwinden. 1st die Ausscheidung gestort,

so kann das erste Erscheinen des Mittels im Ham verzOgert sein, oder

die Ausscheidung dauert ungewfihnlich lange (3—5 Tage) oder ist bc-

deutend verkurzt. — Die Durehgangigkeit der Niere wird nicht nach der

inehr oder weniger grossen Quantitat des durchgelassenen Harnes beurteilt,

sondern danach, ob diejenigen Harnbcstnndteile, die im Falle der Retention

Vergiftungserscheinungen machen, ausgeschieden werden. Streng genommen
giebt die Methylenprobe nur Auskunft fiber die Durehgangigkeit der Niere

fur Methylenblau allein; nach den Untersuchungcn verschiedener Autoren

ist man aber immerhin berechtigt, hiernach auch auf die DurchgAngikeit

fur die toxischen Harnbestandteile zu schliesscn. — Verf. kommt zu dem
Kesultat. dass die Methylenprobe — aber nur im Verein mit weitereu

klinischen Symptomen — dem Arzte nicht gerade grosse, aber bei vor-

sichtiger Verwertung einige Dienste leisten kann. Die Deutung der Er-

gebnisse ist nicht so einfach, wie es An fangs den Anschein hatto; jeden-

falls kann man eine anatomische Diagnose (z. B. zwischen interstitieller

und parenchymatOser Nephritis) mit ihr nicht stellen, sondern nur eine

funktionelle. L. Perl.

G. E. Halstead, On some points in the treatment of acute infantile

diarrhoea. Guy’s Hospital Reports 1!XX), Bd. 54.

In charakteristischer und prfignanter Form giebt H. fur den jungen

Praktiker folgende Winke zur Behaudlung der Diarrhoe im Kindesalter:

1. Die Diarrhoe ist stets bedingt durch einen Difttfehler.

2. Zunac.hst sind die Darme zu entleeren und zu reinigen. vorzfiglich

unter Anwendung von Ricinusfil.
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3. Ein bostehendcr Collaps ist energisch zu behandeln, dagegen braucht

man sich vor der Menge der Stuhlentleerungen nicht zu ffirchten.

4. Nicmals dfirfen die Entleerungen durch Adstringentien und Opiate

gestopft werdeu.

5. Pur einige Tage gebe man so wenig Nahrung wie moglich und

bcgiune dann mit eiuer EiweisslOsung in Dosen von 1 Theeloffel alle

halbe Stunde.

C. Ist das Kind zu heiss, so kfikle man es ab; ist es zu kalt, so

wfirme man es. Ist es durstig und ist die schliramste Zeit voriiber, so

gebe man ihm Wasser und bringe es fleissig in frische Luft.

Carl Rosenthal.

(). I'ariser, Ueber h&morrhagische Erosionen der Mageuschleimhaut. Berl.

klin. Wochenschr. 1900, No. 43.

An die Mfiglichkeit des Bestehens hSmorrhagischer Erosionen der

Mageuschleimhaut muss man stets denken, wenn neben den Symptomen
der Appetitlosigkeit und Abmagerung bei sonst normalen und gesunden

Organen fiber Schmerzen im ganzen Bereich des Magens seit lingerer Zeit

geklagt wird, die den Charakter des Heissen und Brennenden haben und

von der Nahrungsaufnahrae abhingig sind; wenn man ferner nach einem

Probefrfihstfick in der Regel normale oder subnormale Siurewerte mit

oder ohne Schleimbeimengnng vorfindet. Nur selten wird man bei himor-

rhagischen Erosionen Uebersiure constatiren. Die Unterscheidung votn

Ulcus ventriculi rotundum, sowie von Neurosen des Magens kann eine

selir schwere sein, wenn man keine Controlluntersuchung des nuchtcrnen

Magens vornimmt. Thut man dies jedocli, so findet man bei der uns

interessirenden Krankheit stets im Waschwasser kleine Stfickchen Magen-

schleimhaut von schwankender Crosse, die teils am Rande, teils auch im

Ganzen blutig gefirbt sind. Durcbschnittlich sind solche Stfickchen kaum
linsengross. Was die Aetiologie unserer Affektion anlangt, so ist sie keine

Affektion sui generis, sondern stets eine, wenn auch merkwurdige Com-
plikation einer chronischen Gastritis oder eine besondere Form dieser

letzteren, die P. Gastritis chronica exfolians benennt. Therapeutisch haben

sich am besten baufige Ausspfilungen des Magens mit einer lauen Hfilleu-

steinlfisung (1 : 2000—1 : 1000) in zwei getrennten Portionen bewfihrt.

Man darf nur nicht frfiher aufhfiren bis nicht mindestens 10—14 Tage

lang im Waschwasser keinorlei Spuren von Magenschlcimhaut gefunden

werden. Trotzdem muss man stets mit Recidiven und oft genug mit sehr

frfihzeitigen rechnen. Im Weiteren kommt natfirlich eine geeignete, reiz-

lose Diiit in Betracht. Carl Rosenthal.

C. Valle, Observations sur I’alimentation d’un enfant an moment du

sevrage. Societe de Biol. 1901, S. 221.

Ein gesundes Kind von 14 Monaten, das 10 Kilo 726 g wog, 1 Monat

vorher entwfihnt war, erhielt als tfigliche Nahrung: 1,200 Liter Kuhmilch,

40 g Zucker, 30 g Brot, 4 Theelfiffel Mehl. — Verf. berechnet, dass das

Kind in Summa 1107 Calorien tfiglich einnalim, 109 Calorien per Kilo
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Gewicht. Dasselbe Kind batte 1 Jahr vorher nur 91 Calorien per Kilo

verbraucbt; wahrseheinlich weil die Kinder, wenn sie ausserhalb der Wiege

sich befinden, grOssere Warmeverluste haben. (Bin wenig arbeitender Er-

wacksener braucht 30— 35 Calorien). — Von 100 verbrauchten Calorien

entfallen auf

ii weiss Fette Kohlehydrate

18,7 62,9 28,4

16,8 37,9 46,4

19 30 51.

1. beim Saugling 18,7

2. bei dem zum Stoffwechselversuch

benutzten (entwObnten) Kinde

3. beim Erwachsenen

Den grOssten Anteil bat also beim S&ugling das Fett an dem Calorien-

bedarf; beim entwObnten Kinde ubernebmen die fiihrende Rolle die Kolile-

bydrate uud ihre Bedeutung steigt, je mehr das Kind heranwachst.

Stadthagen.

W. Knoepfelinaclier, L'eber Wanderniere und die Tastbarkeit der Nieren

im SSuglingsalter. .lahrb. f. Kinderheilk. Bd. 53, S. 298.

Wandernieren komtnen bei lllteren Kindern nicht ganz selten vor, bei

Madchen weit blufiger als bei Knaben. Selten dagegen sind sie bei Saug-

lingen beobacktet, zum Teil — wie Verf. verrautet — auch deshalb, weil

bei letzteren die Untersuchung von den Baucbdecken aus besonders er-

schwert ist. Verf. rat deshalb, die Nieren bei Sauglingen vom Rectum
zu palpiren. Dies gelingt leicht bei jungeren Sauglingen, etwa im Alter

bis zu 2—3 Monaten, weil bei diesen Kindern die Nieren tiefer hinab-

reichen, als beim Erwachsenen. Dabei kann man sich iiberzeugen, dass

die Nieren des Sauglings stets etwas vcrscbieblicb sind, und dann auch,

dass respiratorische Verschieblichkeit, freilich mit geringen Exkursionen,

besteht. — Im Anschluss an diese allgemeinen Betracktungen teilt Verf.

die Krankengeschichten und Sektionsprotokolle folgender zwei Falle mit:

1. Omonatlicbes Kind mit doppelseitiger Wanderniere, Tiefstand von Leber

und Milz. Die scblaffen Baucbdecken und die ebenfalls schlaffen Liga-

ments suspensoria uud GekrOse, welche sich bei der Sektion vorfanden,

raachen die Annahme wahrscbeinlich, dass es sich trotz des fruhcn Alters

des Kindes urn erworbene Splanchnoptose handelte. Die Scblaffbeit der

Stutzapparate war ihrerseits Folgc eines langer dauernden Inanitions-

zustandes. 2. 4 monatliches Kind mit nur linksseitiger Wanderniere. Hier

handelte es sich wahrscheinlich um eine congenital dislocirte Niere. Diese

dystropischen Nieren sind meist anfanglich nicht beweglich, doch pra-

disponirt die Lageverauderung zum Entstehen der Wanderniere.

Stadthagen.

Kionku, Die Giftwirkungen des als „Praservesalz“ zur Fleischconservirung

verwandteu schwefligsauren Natrons. Deutsche med. Wochenschr. 1902,

No. 6.

Entgegen einer frfiheren Versuchsreihe des Autors, welcher die Schiid-

licbkeit des PrAservesalzes dargethan hatte, haben in jungster Zeit andere

(u. A. Lebw.n und Liebkeich) die vOllige UuschAdlickeit behauptet. Verf.

stellte deshalb und wegen der AktualitAt, welche diese Frage neuerdings
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in der* Rechtsprechung bekommen, unter genauesten Gautelen die Experi-

mente noch einmal an und kam bei der fortgesetzten Futterung von

6. Huilden (darunter zwei trAcbtigen) zu fnlgenden Resultaten : Das Pra-

servesalz ru ft, aucb wenn es nur in den ublicheu Meugen als Conservirungs-

niittei dem Fleische zugesetzt wird, bei lAnger fortgesetztem Genusse

sctawere Blutgiftwirkungen hervor; es entstehen intravitale GefAssver-

legungen, sowie Blutungen und entziindiicho oder degenerative Proces.se,

patbologiscbe VerAnderungen, welche als Folgen der erstgenanuten Wir-

kung aufzufassen sind; viermal warden Blutungen in der Leber, dreimal

subendocardiale Blutungen im Herzmuskel gefuuden. Beide trAchtigen

Hundinnen abortirlen. — Die Versucbe und Beobachtungen am Menschen haben

vorlAufig wenig Positives ergeben, im Ganzen ist indess die Annahme be-

rechtigt, dass sich der Mensch den schwefligsauren Salzen gegenuber

ebenso verhalte wie der Hund: der Verwendung des PrAservesalzes als

Conservirungsmittel ist also entschieden entgegenzutreten. Schaefer.

A. ('helmoilski, L’etat du system? nerveux cbez les phthisiques et son

influence sur le cours de la tuberculose. Revue de m6d. 1902, No. 3.

Man kann bei fast alien Pbthisiken Symptome von Neurasthenie,

Hysterie oder Hystero - Neurasthenie constatiren. Gewisse psychische

StOrungen, wie sie bei langetn Siechtum verfallenen Tuberkulosen beob-

achtet wurden, haben nichts fur die Phthise Cbaraktcristisches und sind

eben Teilerscheinungen der Neurastheuie. Der Zustand des Nervensystems

beeinflusst aber den Vcrlauf der Tuberkulose, deshalb muss bei der Be-

handlung der Phthise mehr als bei jeder anderen cbronischen Krankheit

auf das Verbalten des Nervensystems geachtet werden. Schaefer.

1) Gr. M. Hanunotul, Two unusual cases of aphasia, with special re-

ference to the so-called naming centre. N.-Y. med. Record 1900,

29. Dec.

2) liuttersack, Ueber Aphasie. Charite-Annalen. XXV.

1) Fur das Namencentrum war von Mills in einera Falle eine LAs inn

in der unteren Temporalwindung und vom Verf. in einem anderen Falle

eine Lasion im hinteren Drittel der obcren Temporalwindung gefunden

worden. H. suchte nun zur ErklArung fur die Anomie anzunehmen, dass

die ersten Hirnrindenzellen des sensorischen akustischen Centrums, welche

das GedAchtnis fur die ersten gehOrten Laute, Vokale und Namen bilden,

auch das spAtere NamengedAchtnis darstellen, sodass in der That das

NamengedAchtuis ein besonders lokalisirter Toil des sensorischen akusti-

scheu Wortcentrums sein kOnnte. Zwei neue Falle des Verb's scheinen

jedocli gegen die Notwendigkeit der Annahme eines besonderen Namen-

centrums und dessen LAsion bei Anomie zu sprechen. Ein 25jAhriger

junger Mann (Alkoholist) zeigte uach einer Verletzung der linken SchlAfen-

beingegeud Convulsiouen uud den Verlust der PAhigkeit, Objekte und Per-

sonen zu benennen. Es bestaudeu keinerlei Sch- noch GehOrsstOrungen,

weder motorische Sprachstdrungeu noch Wortblindheit; der Kranke kouute
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nach Diktat schreiben, das Geschriebene verstehen, er konnte spontan alle

Worte aussprechen, nur nicht die Namen von Gegenst&nden und Personen,

deren Bedeutung er wohi begriff. Beim Schreiben (spontan und nach

Diktat) machte er Ofter Fehler. Es bestand leichte Worttaubbeit und eine

leichte rechtsseitige Neuritis optica. Eine subdurale H&morrhagie uber

deni hinteren Teil der oberen Temporalwiudungen wurde diaguosticirt und

bei der Trepanation gefunden; das Gerinnsel bedeckte die ganze obere

Temporalwindung, die zwischeu deni binteren und mittleren Drittel einen

Kiss zeigte. — Ein Jahr nach dieser Operation konnte er sich ziemlicb

gut unterhalten; beim Lesen kamen ihm ufters falscbe Worte in den Sinn,

und Worte, die rnehr ais drei Silben enthielten, konnte er weder verstehen,

wenn er sie hbrte, noch wenn er sie las. Gegenstande konnte er jetzt

tadelios benennen. Demnach hatte der Kranke zuerst an completer Anomie
und leicbter Worttaubbeit gelitten. Jetzt nach einem Jafare war die

Anomie g&nzlich gescbwunden, die Worttaubbeit in leichtem Grade ge-

blieben. — Im zweiten Falle bestand cine Ervreichung des mittleren Drittels

der zweiten Temporalwindung. Hier bestand vollige Worttaubbeit, vdllige

Wortbiindheit, absolute Agraphie, und allm&hlicher Verlust der spontanen

Spracbe. Der Gyrus angularis und die obere Temporalwindung waren hier

wider Erwarten unversehrt. Trotzdem bestand absolute Wortbiindheit.

Der Fall lebrt, dass Wortbiindheit und Worttaubbeit nicht immer durch

eine Lesion der hftheren optischen oder akustischen Centren bedingt zu

sein braucht, sondern dass irgend eine L&sion der complicirten Spracb-

bahnen diese Symptome erzeugen kann. Ebenso kann die Anomie durch

sebr verschiedene Lisioneu bedingt sein.

2) B. beschreibt einen Fall von totaler Aphasie mit spastischer Lah-

tnung der recbtsseitigen Extremitatcn; erbalten war das Singvermbgen und

die mimiscben Ausdrucksbewegungen. Der Kranke konnte jedocb nur allbe-

kannte oft gesungene Lieder mit dem Text singen; dabei fehlte ihm das Ver-

staudnis dieser Worte und Tdne, die automatiscb vom Kehlkopf hervor-

gebracbt wurden, ahnlich wie andere Worte als Ausdruck des Aflfekts obne

klare Denkarbeit zum Vorscbein und Ausdruck kommen.

S. Kalischer.

A. Striimpell und A. Bartbelmes, Ueber Poliomyelitis acuta der Er-

wacbsenen und uber das Verhaltnis der Poliomyelitis zur Polyneuritis.

Deutsche Zeitschr. f. Nervcnheilk. XVIII.

Die VerlT. teilen einen Fall akuter Poliomyelitis bei einem 32jahrigen

Mamie mit, die plbtzlich eintrat und in 5—6 Tagen iliren Hdhepunkt er-

reichte. Die Allgemeinergcheinungen waren gering; Fieber fehlte, ebenso

stirkere peripherische Schmerzen, Parasthesien, SensibilitatsstOrungen;

die oberen ExtremitSten waren frei. Kreuzschmerzen bestanden in den

ersten drei Wochen, nach denen eine hahmung der Beiue ziemlich stationer

zuruckblieb; es folgte Atrophie und Verlust der elektriscben Reaktion

oder Entartuugsreaktion. Die Verff. besprechen zunSrhst die Differential-

diagnose zwischen Poliomyelitis und Neuritis; der poliomyelitische Herd

musste vom 4. Lumbalsegment bis zum 1. Sacralsegment sich erstrecken,

besonders reclits. Der M. sartorius blieb beiderseits vOllig frei; die
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Patellarrefiexe fehlten, wahrend der Cremasterreflex vorhanden war. —
L’m eine Unterscheidung der atrophischen Lfihmungen herbeizufuhren,

schlagen die Verff. folgende Einteilung vor: 1. akute ortliche infektiOse

Neuritis, 2. Ortliche akute infektiose Polimyclitis der Kinder und der Er-

wachsenen, 3. die hamatogen-toxische motorische Nervendegeneration (akute
Polyneuritis), 4. die verschiedenen exogenen (toxischen) Degenerationen

der peripherischen motorischen Neurone incl. der motorischen spinalen

Ganglienzellen, nieist als Poliomyelitis subacuta und chronica bezeichnet,

5. die enuogene fortschreitende Atrophie der motorischen Neurone, neuro-

tische und spinale progressive Muskelatrophie und verwandte Zustfinde

(amyotropbische Lateralsklerose). S. Kalischer.

1) E. Stndelmann, Ein Fall von Encephalitis hamorrhagica nacli Influenza,

verlaufend unter dem Bilde einer Apoplexia sanguinea. Dtsche. Ztschr.

f. Nervenheilk., 18. Bd.

2) Non lie, Zur Pathologie der uicht-eitrigen Encephalitis. Ebenda.

1) Bei einem 28jarigen Mamie blieben nach einem kurzen Influenzaaufall

Kopf- und Ruckenschmerzen zurfick. Nach einem lOtagigen Krankenhaus-
aufeuthalt schienen die Beschwerden geschwunden zu seiu, als der Kranke
plotzlich comatOs wurde, aussetzenden Puls und unregelmassige Athmung
bekam. Es entwickelte sicb eine l.ahmung der Arme und Beine, Pupillen-

differenz und -starre, die Sehnenreflexe fehlten, die Temperatur stieg auf

39,4 und es bestand nun Tage lang ein uuregelmassiges Fieber. Im Laufe
des nachsten Tages warden die Extremitaten beweglicher, der Kranke liess

Stuhl und Harn unter sich und schien heftige Kopfschmerzen zu haben.
(lurch die mehrmalige Lumbalpunktiou wurde eine sanguinolente Flussig-

keit entleert. Nacb einigen Tagen wurde der Patient klarer, er klagte

heftig fiber den Kopf und zeigte Nackensteiflgkeit. Dann setzte plotzlich

unter Cheyue • Stokcs’schem Atmen eine rechtsseitige Hemiplegie ein,

Lumbalflussigkeit unverfindert, keine Bakterien, der Kranke stavb unter

zunehmendem Yerfall im Coma und bei andauernder Nackenstarre. Bei

der Sektion fanden sich hUmorrhagische und an&mische Erweichungen der

linken Hemisphare rnit Durchbruch einer Blutung in den linkeu Seiten-

ventrikel, H&matom der Seitenventrikel und der Arachnoidea.

M. Brasch.

2) Der Verf. berichtet hier ausfuhrlich fiber 12 Falle von Encephalitis

des Grosshirns und des Kleinhirns mit 2 Obduktionsbefunden. Im ersten

Falle konnte die Diagnose Encephalitis durch einen spfiteren zufalligen

Sektionsbefund (Narbengewebe) sicher gesteilt werden. Im zweiten Fall

trat eine sich schubweise entwickelnde Hemiparese in den Vordergrund des

Krankheitsbildes; es trat vQllige Heilung ein. Der dritte Fall war durch

eine Aphasie ausgezeichnet, die eine Zeitlang das Krankheitsbild be-

herrschte. Ein anderer Fall lebrt, dass Meningitissymptome die Encephalitis

begleiten oder verdecken kOnnen. Ffinf weitere Falle lehren, dass auch

der Syroptomenkomplex einer Erkrankung des Kleinhirns resp. der am
Cerebellum zum Grosshirn fuhrenden Bahnen durch einen Encephalitis-

process erzeugt werden kann. In diesen Fallen setzte die Erkrankung
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acut mit Fieber ein und das Krankheitsbild erinnerto zeitweilig an die

Kriedreich'sche Ataxie oder an die multiple Sklerose. Ex bestand

eine locomotorische Coordinatinationsst5rung der vier Extremitaten, die

bald an Ataxie bald an einen Intentionstremor erinnerte und mitunter mit

Schw&che und Scbwankeu der Rumpfmuskulatur und des Oberkflrpers ver-

bunden war neben ErhOhnng der Sehnenreflexe, phonischer SprachstOrung,

die ebenfalls auf eine Coord inationsstOrung der zuro Sprecbakt unentbehr-

lichen Kespirationsmuskeln zuriickzufuhren war. Im 11. Falle, der kliniscb

und histologixch sorgfilltig untersucht wurde, stellte sicb die neue That-

sacbe heraus, dasx auch das Bild einer zum Tode ffihrenden Grosshirn-

.Encephalitis sich eutwickelu kann, ohne dass ein fur unsere beutigen Me-

thodeu makroskopisch und mikroskopisch erkennbares anatomisches Sub-

strat sich aufdecken lftsst. Das Bild Khnelte dem einer Fseudomeningitis

und mnsste roan bei dem acuten Verlauf an eine schwere Intoxikation des

Gehirns denkeu. In dem letzten Fall von Encephalitis hemorrhagica

(mikroskopisch erwiesen), wurde als Ursache eine tuberkulOse Gefisser-

krankung festgestellt. Die Gefassveranderung glich stellenweise der End-

arteritis obliterans (Heubner); die Encephalitis war eine Folge der Gefiss-

veranderungen durch das tuberkulose Virus und eine Begleiterscheinung

der tuberkulosen Meningitis. Klinisch bestand eine Mischung von Herd-

symptomen und Meningitiserscheinungen, die an tuberkulose Meningitis

deoken liessen. S. Kalischer.

1) J. Mahler und K. Beck, Beitrage zur Thomsen’schen Krankheit. Wien,

klin. Wochensch. 1900, No. 62.

2) J. Hoffmann, Zur Lehre von der Tbomsen'schen Krankheit mit be-

sonderer BerOcksichtigung des dabei vorkommenden Muskelschwundes.

Deutsche Zeitscbr. f. Nervenbeilk. Bd. 18.

1) Bei einem 24jahrigen Tischler bestanden von Jugend auf gewisse

Bewegungsstflrungen. Sobald er nach lingerer Ruhe energische Bewegungen

ausgefiihrt batte, blieb cine Spannung und Hftrte in den beteiligten Muskeln

zuruck : die Contraktion dcrselben uberdauerte die ausgefiihrte Bewegung

auch nach AufhOren der Innervation urn mehrere Sekunden. Bei Wieder-

holung der gleichen Bewegungen schwindet der Muskelspasmus allmahlich

und schliesslich konnten die Bewegungen in normaler Weise ausgefiihrt

werden. Der Muskclkrampf entsteht nur nach energischer Innervation.

Die Muskulatur des jungen Mamies war kr&ftig entwickelt, die motorische

Kraft entsprach aber nicbt dieser Aushildung der Muskulatur. Diese

typische Thomsen’scbe StOrung betraf die Muskeln des Kurapfes, der

Glieder, der Zunge und die Kaumuxkelu. Die myotonische Keaktion der

Muskeln und Nerven war vorhanden. Soweit handelt es sich uni einen

Typus der Th.'schen Krankheit und zwar um einen hoheren Grad derselben.

Daneben besteht aber nock cine zweite Gruppe von StOrungen: Es tritt

bei einfachen Bewegungen (Beugen, Strecken des Arms) und bei kompli-

cirtereu Verrichtungen (Gehen, Greifen, Schreiben) nach lingerer Rube

eine StSrung zu Tage, welche auf einer Schwiche der Muskulatur beruht.

Auch diese Schwiche nimmt bei Wiederholimg derselben Bewegung oder

Verrichtung allmahlich ab. Der Verf. ist der Ueberzeuguug, dass diese
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ueben der cigentlichcn Myotome bestehende paramyotonisclie Stoning auf

cine speciale Krkrankung hindeutct. M. Brasch.

2) Bei zwei Geschwistcrn von 20 und 32 Jahren bestand lange Zeit

der Eindruck des progressive!! Muskelschwundes, bis bei genauerer Unter-

suchung die Myotonie aufgedeckt wurde. Die myotonische Heaktion

bestand bei dew Bruder in der oberen Korperhalfte, Zunge und Lippe,

bei der Schwester am ganzen Kflrper. Der Muskelschwund war genau von

dorsaler Lokalisation und von progressivem Charakter im Gesicht nach der

Art des Gesicbtstypus der Myopathie; an den oberen Extreraitaten waren

die Unterarnimuskeln und besonders die Beuger atrophiscb; auch die Mm.
sternocleidomastoid, waren atrophiscb. — Bei Betrachtung iihnlicher Falle

konnte H. zunSchst eine Gruppe (6 Falle) aufstellen, in denen die Lahmun-
gen dem ganzen Auftreten und Verlanf nach als lokalisirte atrophische

Lahmungen aufzufassen sind, die zufallig einen Myotoniker betielen. Fiinf

weitere Fillle der zweiten Gruppe zeigen mit den beiden hier bescbriebenen

gemeinsam die Doppelseitigkeit und Symmetric des Muskelschwundes, den

progressive!! Charakter und das Fehlen vou fibrilliren Zuckungen. Die

Lokalisation des Muskelschwundes wechselte. Entartungsreaktion war in

vier Fallen nicht vorhanden, w&hrend sie in 3 Fallen neben der myotoni-

schen Heaktion in einzelnen Muskelgrnppen festgestellt werden konnte.

Die Muskelatrophie muss daher als neuropathische oder mvelogene auge-

sehen werden. Die Coincidenz bei der Krankkeit kann eine zufallige sein

oder die primare progressive Muskelatrophie hat ausnahmsweise die Myo-
tonie und die elektrische myotonische Reaktion als Symptom zur Folge

oder endlich kann die Thomsen’sche Krankheit (a forme fruste) die Grund-
krankheit sein, auf deren Boden sich der Muskelschwund symptomatisch

entwickelt. H. entscheidet sich fur die letztere Anschauung, dass die

Myotonie die primare, die Muskelatrophie die sekund&re Krankheit sei.

Ueber Fathogenese und Sitz der Frkrankung bestehen noch begrundete

Zweifel. — Zuletzt teilt H. noch einen Fail von Tabes dorsalis bei einem

Myotoniker mit und weist auf das mannigfache Verhalten der Sehnen-

reflexe (Steigerung oder Abschwachung) bei Myotonie besonders hin.

S. Kalischer.

1) A. James and A. Flemming, Case of acute ascending paralysis due

to Influenza. I’ost-raortem Exmination. The Scottish Medic, and Surgi-

cal Journal. 1900, August.

2) T. A. Green, Three cases of acute ascending paralysis. Lancet,

1901, April 6.

1) J. beobachtete wibrend einer Influenza- Periode im Winter 1899/00

drei Falle, die unter dem Bilde der Landry’schen aufsteigenden Paralyse

verliefen. Der eine dieser Falle kam zur Sektion und mikroskopiscben

Untersuchung (F.); es fanden sich keine Veranderungen an den Strangen

und Wurzcln des Kuckenmarks; bingegen waren die Gefasse der grauen

Substanz und besonders der Vorderhbrner stark geful It und von kleineu

hamorrhagisckeu Herden umgeben; die Gangliunzellen waren hier wie in

einigen Hirunervenkerneu krankliaft verandert, geschwollen, atrophiscb,
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diffus gefarbt u. 8. w. Die periplicren Nerven konnten leider nicht unter-

sucht werden. S. Kalischer.

2) 1. Eiti 19jahriges Madchen, seit 2 1
/, Jaliren an Mb. Basedowii

rail ressatio mens, und inenstruellem Nasenbluten leideud, bekam einc

aufsteigende I.ahmung, zuerst der Beine, dann der Anne mit Schmerz-

und Dyspnoe-Attaken und Aufbebung der Reflexe und ging unter Delirien

und Atmungsl&hmung in 11 Tagen zu Grunde.

2. Der Erkrankung des 23jahrigen Mannes war 4 Monate friiher ein

Trauma am Schienbein vorausgegangen, nach welcbem mebrere Wocben
lang ein Geschwur mit geringer Tendenz zur Heilung bestehen blieb. Das

Nervenleiden begann mit Schmerzen in den Gliedern, im Kopf, Herpes

labialis, Schlafiosigkeit. Der Puls betrug 60, die Temperatur war normal.

Die Schmerzen Hessen nach, aber es stellte sich eine zunehmende moto-

rische Schwache ein, dann eine Facialisparese und am 7. Tage setzten

Delirien ein, die Temperatur war erhaht und der Puls 114, es kam
Dvspnoe hinzu und der Kranke starb an Zwerchfellsl&hmung.

3. Das 3 Jahre 10 Monate alte Kind litt 11 Tage lang an Rachen-

diphtherie leichter Art, die Krscheinungen im Halse gingen ohne Serum-

therapie zuruck. 5 Tage spftter traten Scblingbescbwerden und Schwache

in den Beinen auf. das Kind besserte sich unter Strychinbehandlung,

bekam aber nach 14 Tagen eine „H&hmung der liuken Nackenmuskeln,

sodass der Kopf nach rechts gezogen wurde.u Nach 8 Tagen lag das

Kind bewegungslos im Bett, dann setzte eine Zwerchfellslkhmung ein und

das Kind starb. Die Muskeln waren atrophirt, die Reflexe erloschen.

M. Brasch.

A. Schiile, Ein Beitrag zur Lehre von den Kleinbirncysten. Deutsche

Zeitschr. f. Nervenheilk. 18. Bd.

Ein 39jahriger Kufer (starker Potator) fiel auf den Hinterkopf und

blieb einige Zeit bewusstlos. Er bekam bald darauf Kopfschmerzen,

Schwindel, Gedachtnisschwiche, Erbrechen, Schlaf- und Appetitlosigkeit.

Bei der Aufnahme in das Krankenhaus bestand doppelseitige Papillitis

n optici, Ataxie und Ungeschicklichkeit in den Bcwegungen der oberen

Extremitaten, Rflckwartsfallen beim Versuch zu stehen, schwankender Gang,

mit der Neiguug nach rechts zu fallen. Er erbrach after und hatte bis-

weilen Anfalle von Umherwerfen, Unruhe, StOhnen und leichter Bcuommen-
heit. Pat. starb plOtzl ich, 1 1 Tage nach der Aufnahme. Bei der Sektion

fand sich im Wurm eine Cyste (3'/z— 4
*/2 cm) mit fibrinhaltiger Flussig-

keit, in der auch rote BlntkGrperchen aufgefunden wurden. Die Cyste

war mit Endothel ausgekleidet und musste von einem congenital prfl-

formirten Hohlraum ausgegangen sein. Das Trauma hatte offenbar eine

Exsudation in dieser Cyste bewirkt. Der Verf. meint, dass bei diesem

\orgaugc ein kleines Sarkom, welches an der einen Wand der Cyste sass,

eine Rolle gespielt haben kflunte. M. Brasch.
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1) D. Cahigareaiiu, Contribution it I’etude de la compression des ncrfs.

Journal de Physiologie etc. 1001, No. 3, p. 393.

2) Derselbe, Recherches sur les modifications histologiques dans les nerfs

comprimes. Kbenda, p. 413.

1) Nach Versucben an Rochen, FrOschen und Kaninclien fiber Nerven-

kompression kommt Verf. (Versuchsanordnung siehe im Original) iu folgeu-

den Resultaten:

Schwache Compressionen (2 g auf 2
/, mm Linge) beeintrSchtigen die

Leitungsfiihigkeit der Nerven wie z. B. eines Froschischiadicus mehr oder

weniger stark. Andere Autoren haben erst bei einer Belastung von

wenigstens 10 g einen Erfolg gehabt. Der schfidliche Einfluss eiuer Com-
pression wird nickt sofort offenbar. Einige Sekunden hindurch bleibt die

Leitungsfohigkeit des Nerven intakt; erst etwa nach Verlauf einer Minute

tritt eine Modifikation ein. Niemals sah C. eine Erhfihung der Nervener-

regbarkeit in Folge der Compression.

Je nach der Stfirke des angeweodeten Druckes und der Zeitdauer

desselben kann der ‘gedrfickte Nerv seine Leitungsfahigkeit wiedererlangen.

Bei schvvachen Compressionen scheint die Zeitdauer keine besondere Rolle

zu spielen, wohl aber bei starken.

2) In Bezug auf die histologischen Veranderungen zusammengepresster

Nerven kann man Folgendes sagen: Das Myelin und das Protoplasma der

Nervenfaser werdeu in die benachbarten Partien hineingedruckt, um so

mehr, je starker die Compression war. Der Axencylinder verdfinnt sich,

da das Axoplasma, in welchem seine Fibrillen hormaler Weise schwimmen,
seitlich fortgedrfickt wird. Bei sehr starken Compressionen bleibt event,

nur die Schwann’sche Scheide fibrig. Die ausgedruckten Substanzen, Myelin

und Protoplasma, vermischen sich in den der Compressionsstelle benach-

barten Regionen, bilden Wirbel und bewirken, dass der Axencylinder die

vcrschiedeusten Gestalten aunimmt.

Starke Compression kann den Axencylinder sich auffasern lassen und

ihn selbst vollkommen zerstfiren. Wenn, wie es vorkommt, die geschil-

derten Veranderungen sich ausgleichen, so ist dieser Ausgleich dann von

einer Ruckkehr der Leistungsfahigkeit des Nerven begleitet. (Vgl. Cbl.

1001, S. 173.) Bernhardt.

1) C. v. Noorden, Ueber das elektrische Vier-Zellen-Bad. Die Kranken-

pflege. Bd. 1, H. 1.

2) H. Lossen, Das elektrische Vier-Zellen-Bad. Ebenda

3) A. Schnee, Ueber Versuche mit dem elektrischen Vier-Zellen-Bad.

Balneol. Centr. Zeit. 1002, No. 0.

1) v. N. hat viele Krar.ke, speziell Diabetiker, mit dem Vier-Zellen-

Bad und zwar meist mit gutem Erfolg behandelt. Gunstig beeinflusst

wurden Schmerzen in verschiedenen Muskelgruppen, schmerzhafte Waden-
krampfe, allgemeine Muskelschwache, Pruritus universalis, auch Psoriasis.

Bei Nichtdiabetikern wurde in vielen Fallen teils Heilung, teils erhebliche

Besserung erzielt (Neuralgic, Muskelrheumatismus, Arthritis urica, Akro-

parilsthesie etc.). Zweimal wurde bei Kranken, welche an Schrumpfniere

litten, der Eiweissgehalt des Haros auffallend vermindert. Nacb Verf. ist
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das Vier-Zellen-Bad eine entschiedene Bereicherung der physikalisch-thera-

peutiscben Hilfsmittel.

2) Auch L. hat viele Kranke mil dem elektrischen Vier-Zellen-Bad

behandelt uud bei 270 befriedigende Erfolge erzielt. Erfolglos war die

Bebandlung bei Epilepsie, multiple!' Skerose, Dystrophia muse, progr., gut

dagegen die Resultate bei an Magendarmatonie leidenden Neurasthenikern,

bei Arthritis, Chorea, LAhmungen, KrAmpfen, Neuralgien, Par- und

AoAsthesien und Tabes. — MuskelschwAche und Schlaflosigkeit wurden

bei Diabetikern gunstig beeinflnsst. Ueber das in den cinzelneu Fallen

einzuschlagende Verfahren, die Art der Schaltung etc. werden im Original

nacbzulesende Regeln aufgestellt.

3) Gute Erfolge erzielte S. in einem Fall von Krarapf und Schmerz

im rechteu Handgelenk, ferner bei je einem Fall von Paraplegia infantilis

und pes varus paralyticus duplex. Bernhardt.

W. Mentow, Ein auf dem Boden einer Malaria sicli entwickeluder Fall von

Aphasie. Wratschebnaja Gazieta, 1902, No. 0 (russisch).

Ein 19jAhriger Arbeiter, der aus einer Malariugcgend stannnt, er-

krankte vor drei Tageu an Fieberanfallen und da der letzte sehr heftig

war, wurde Pat. im bewusstlosen Zustand der Klinik zugewiesen. Die

Untersuchuog ergab: T. 39,0°. Grosser Milztumor. Sonstiger Befund

normal. Els wurde Chinin verordnet (zuerst subcutan daun per os) und

nach drei Tagen hatte sich Patient vollkommen erholt. Die Temperatur

sank zur Norm, die .Vlilz verkleinerte sich, Krafte und Appetit nahmen zu,

aber Pat. vcrmochte keine Frage zu beantworten. Schriftlich verstAudigte

er sich jedoch ganz gut, gab klare und zusammenhAiigende Antworten,

teilte in it. dass er alles verstehe und sich vorziiglich futile, aber keiuen

Ton hervorbringeu konne. Bis zur Erkrankung sprach er ganz frei und

will nie an Malaria gelitten liabeli. Ausser Aphasie konstatirte man bei

ibm eine leiebte Erhrdiung der Patel larreflexe und eine hochgradige gleich-

mlssige Erweiterung der Pupillen, die auf Licht gut reagirten. Keine

Labuiungen oiler Paresen. Nach Ansschluss einer Thrombose und Embolie,

nimmt Verf. an, dass es sicli bier urn eine transitorische, durch das

Malariagift bediugte inulekulare VerAnderung ini Broca’schen Centrum
bandelt. Ilypnose blieb erfolglos, dagegen begann Pat. nach vorsichtiger

Faradisation des Kopfes Laute zu Ausscrn und sie mfihsam zu Worten zu-

samnien zu fugen. Die Besserung schreitet progressiv fort, utid \
r
erf. Iiofft

auf vollkoramene Genesung. M. Urstein.

A. V. Decastello, Ueber Pigmentbypertrophien und -Atrophien der Haut
in Verbindung mit perniciOser AnAmie. (Ein Beitrag zur Kenntnis der

Vitiligo.) (Aus der II. med. Klinik in Wien.) Wiener klin. Wochen-
sebrift 1901, No. 52.

Ausgedehnte Anomalien der Hautpigmentation bei der perniciosen

AnAmie siud niehrfach beschrieben worden. Der Verf. berichtet fiber drei

neue Beobaclitungen dieser Art und resumirt die bisherigen Erfahruugen
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fiber dieses Zusammentreffen wie folgt: „Es giebt Falle von perniciuser

Auamie, die mit einer in den einzelnen Fallen verschieden stark ausge-

sprochenen Anomalie der Piginentverteilung und -Anhaufung in der Haut

einhergehen, die sich mebr oder minder deutlich als Vitiligo darstellt.

In mancben Fallen ist dieselbe durch die den spinalen Sensibilitatszonen

entsprechende Form und Anordnung der afficirten Stellen deutlich als von

einer Alteration von centralen Nervenapparaten abhfmgig charakterisirt.

Die Entwickelung dieser Affektion kann dem Ausbruoh der Anfimie uni

viele Jahre vorausgehen. Dies scheint meist der Fall zu sein. Sie kann

mit derselben zcitlich zusammenfallen. Kndlich liegt eine Beobachtung

vor, bei der sich die Hautver&ndurung erst wUhrend der Besserung der

An&mie (Remission?) entwickelte, nm spater wieder zurftckzugchen.“

H. M filler.

A. Jordan, Therapeutische Versucbc mit Jodolen. Monatsh. f. prakt.

Dermatol. Bd. 33, No. 12.

Das .lodolen, eine Verbindung von Jodol mit Kiweiss, wire! in zwei

Arten hergestellt, namlich als Jodolenum internum, das 9— 10 pt't. mole-

kular gebuudenes Jodol enthfilt und die Jodalkalien ersetzen soli, und als

Jodolenum externum mit 30 pCt. Gesammtjodolen zur lokalen Anwendung
an Stelle anderer Antiseptica. — Verf. hat das Jodolenum internum bei

tertifirer Lues und bei maligner mit recht zufriedenstellemlem Krfolge ver-

sucht und zwar in Pulvern zu 2 g, von denen tftglich 0— 10 verabreicht

warden. Krscheinungen von Jodismus kamcn allerdings auch vor, doch

gingen sic gewfihnlich rasch vorfiber. Besotiders giinstig scheint das Mittel

auf die Hebung des Allgeraeinbefindens zu wirken. Im Urin trat Jod

zuerst nach 2—3 Stunden auf; linger als 24 Stunden liess es sich in ibm

nicht nachweisen. — Das Jodolen externum bewfihrte sich als brauchbares

antiseptisebes Streupulver bei Ulcus molle, sypliilitischen nasseuden Papeln

und Geschwfiren. (Der Preis des Jodolens ist nicht angegeben. Ref.).

H. M filler.

I*. Ruscli, Kin Fall von schwerer Pyrogallolvergiftung. (Aus der dermal.

Klinik in Innsbruck.) Wiener klin. Woclienschr. 1901, No. 52.

Eine im 7. Monate schwangere, kriftige Frau wurde wegen einer filler

den ganzen Kfirper verbreiteten Psoriasis mit lOproc. Pyrogallolsalbe be-

handelt. Nach der 4. Einreibung trat plfitzlich starkes Unwohlsein auf

mit grosser Hinf&lligkeit und missiger Dyspnoe. Schon am nichsten Tage

wurde die Kranke somnolent, das Gesicht hatte ein schmutzig grau-grfines

Colorit, die Skleren wareu gelblich gefftrbt, Puls klein, 120, es bestand

jetzt hochgradige Dyspnoe und die frfiher deutlichen kindlichen Herztone

waren nicht mehr wahrzunehmen; die Haut erschien gereizt und an den

unteren Extremit&ten mit zahlreichen schwarzlicheu Schorfen bedeckt. In

dem dunkel braunschwarzen Urin liess sich Pyrogallussiure nicht nach-

weiseu. Abweichend von den frfiher bekanut gewordenen Vergiftungsf&llen

fehlten Himaturie und Himoglobinurie, Diarrhoe und Erbrecben. Bei zu-

nehmender Cyanose und starkem tlollaps schien der letale Ausgang bevor-

zustehen, doch verschwanden die gefalirdrohenden Krscheinungen fast sofort.
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als nacb eingeleiteter kiinstlicher Fruhgeburt die macerirte Prncht ausge-

stossen wurde. — Vcrf. glaubt, dass die Graviditat eine Intoleranz aucb

gegen relativ goringe Mengen von I’yrogallol hervorriifen konne nnd rat

deshalb, bei Schwangeren von diesem Mittel abzusehen, an dessen Stelle

— da auch Theer, Chrysarobin, weisse Pracipitatsalbe unter diesem Um-
standen Bedenken erregen — am besten das ganz ungiftige Gallacetophenon

in 20proc. Salbe verwendet werde. H. Muller.

L. Freund, Dermatomyiasis. Wiener med. Wocbenscbr. 1901. S.-A.

Kin njahriges Madchen, das schon langere Zeit an einem nassenden

Kkzem der Kopfliaut gelitten liatte, erkrankte unter beftigein Fieber, fort-

wihrender Unruhe und <|ualenden Kopfschmerzen. Die Pat. verbreitete

einen ausserst penetranten widerlichen Gestank und bei genauerer Unter-

suchung fanden sich an f dcm Scheitel unter zwei missfarbigen Krnsten

grosse, bis auf den Knochen reichende und die Haut weit unterminirende

AbscesshOhleu, welche mit langeu Maden angefullt waren. Diese erwiesen

sich als die l.arven einer Fliegenart, der Sarcophile Wohlfarti, welche bei

uns selir selten, bautig abcr in gewissen Gegenden Russlands vorkommt.

Ausraumung der WundhOhlen und Tamponiren mit Jodoformgaze fuhrten

rach Heilung lierbei. Wahrscbeinlich liatte die Fliege, als das Kind ein-

mal im Freien auf der Krde liegend eingesclilafen war, durch den Geruch
der Sekrete angelockt, ihre Eier auf zwei n&ssende Kkzemstellen abgelegt.

H. Muller.

Davidsohn, Zur Lehre von der n Mola baematomatosa“. Arch. f. Gynakol.

1901, Bd. 05, H. 1.

Auf Grund der Untersuchung von zwei in der I,. Landau sclien Klinik

beobachteten Fallen von sogenannter Brens'scher Hamatommoie nimmt I).

zu den verschiedenen Streitfragen Stellung, die hinsichtlich dieser inter-

essanten Gebilde besteben. Kr kommt zu dem Kesultat, dass 1. ein

Weiterwachsen der Kibaute nach dem Tode des Embryo weder erwiesen,

noch auch nur wahrscbeinlich ist; 2. dass mit dem Tode des Embryo das

Wachstum des UteruskOrpers aufhfirt; 3. dass das mit Hamatomen gefullte

F.i einen selir viel grOsseren Kaum in der Gebarmutterhdhle einnimmt, als

es bei dem der Ausbildung des Embryo entsprechenden Eidurchmesser von

Seiten des Uteruscavuro gegeben ist; 4. dass das auffallendc Missverbaltnis

zwischen FOtus und Eisackwand ein reelles, nicht nur ein scheinbares ist.

— Hicraus ist der Schluss zu ziehen, dass diese eigenartigen Verbal tuisse,

die wir bei den Hamatommolen linden, schon in dem Zeitpunkt bestanden,

der Tod des Embryo eintrat. Eier, fur die derartige Bedingungen

gelten, sind die mit Hydramnion complicirten. — Durch Fruchtwasser-

schwund und Schrumpfungsvorgange au bydramniotischeti Eiern, bei denen

es rum Absterben des Embryo gekommcn ist, lassen sich die s&mmtlichen

anatoinischen und klinischen Eigenschaften der Hamatommolen erklaren.

Eine vollstandige Abtrennung der Hamatommolen von den gewohnlichen

Eleischmolen ist nicht gerechtfertigt. Andererseits ist es aber auch nicht

gestattet, darurn die Hamatommoie schlechtweg mit der Fleischmole gleich-
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zustellen. Vielmehr muss man die Fleischmole als den ubergeordneten

Begriff betrachten und die verschiedenen Formen sfimintliclier durch

Blutungen verfinderter Abortiveier, im Gegensatz zu den einfach retinirten

und der Maceration anheimfallenden oder den traubig verwandelten Abortiv-

produkten, ihm unterordnen. Br. Wolff.

Frank 1, Kin neues trepanfflrmiges SchSdelperforatatorium. Wiener klio.

Wocbenschr. 1902, No. 3.

1'. hat ein neues, trepanfOrmiges Sch&delperforatorium koustruirt

dessen Konstruktion und Anwendungsweise im Original genauer nacbge-

lesen werden muss. Das principiell Neue an dem Instrument besteht

darin, dass das Cranium von innen nach aussen perforirt wild. Auf diese

W'eise arbeitet der Trepan am fixirten Schitdel; denn dieser wird durch

den Trepanatiousakt selbst fixirt, weil die wirksame Kraft gegen die Ebene

des Beckeneinganges hin arbeitet. Das Instrument wird geschlosscn —
wie ein Regenschirm — in den Sch&del eiugebohrt, innerbalb des Uraniums

werden vier Zaline gespreizt, sodass sie zusammen eine Art Trepankrone

bildeu und mit letzterer wird von innen nach aussen trcpanirt.

Br. Wolff.

Ntravoskiadis, Ueber die Bildung und Ruckbildung von Deriduagewebe

im Peritoneum. Wiener k I in. Wochenschr. 1901, No. 41.

Verf. hat bei 28 Fallen Untersuchungen fiber Deciduabildung auf dem

Peritoneum angestellt und zwar einerseits bei Fallen von Schwangerschaft

und andrerseits bei Fallen, in denen seit der Entbindnng drei Tage bis

acht Woclien verflossen waren. Nur in 3 Beobachtungen unter 18 konnte

wahrend der Schwangerschaft Deciduabildung anf dem Peritoneum

nicht festgestellt werden. In den fibrigen Fallen von Schwangerschaft

waren in der Regel schon mit fieiem Auge am Grunde des Douglas'schen

Kaumes, sowie in den angrenzenden Partieu der Serosa der vorderen Wand

das Rectums und der hinteren Wand des Uterus, in einigen Fallen aucli

auf der Serosa der Tuben und der breiten Mutterbfinder klcine, inituuter

eben nocli sichtbare Knfitchen zu erblicken. Solche Knotrhcn konnten

auch in den Fallen, in wclchen schon raehrere Wochen seit der Ent-

bindung verflossen waren, nachgewicsen werden.
:
— Das fruheste Stadium

der Graviditat, in welchem Decidua bereits mikroskopisch gefunden wnrde,

war der vierte Lunarmonat. — Die Deciduawucherungcn liegen in der

Regel in den oberflachlichsten Schichten des Peritoneums. Die mikros-

kopischeti Untersuchungen sprechen daffir, dass die Deciduazellen von den

Bindegewebszelleu der Serosa, nicht aber vom Epithel abstannneu. Fruli-

zeitig und zwar noch wahrend der Schwangerschaft, stellen sich sowohl

in den Deciduazellen als in der Zwischensubstauz zwischen denselben

regressive Veranderuugen ein. — Diesen Befunden kommt ein gewisser

d iagnostisch er Wert fur die Auerkcnnuug vorausgegangener Schwanger-

schaft zu. Br. Wolff

Kinscndtmicen fur das Ontraiblatt werden an die Adresae des Hru. Prof. Dr. U. Bernhardt (Berlin "

Pramoaisobe Slxasae 21) oder an die Yerlagshandlung (Berlin NW*. Unler den Linden 68) erbere*

Verlag von A u(n«t II i me It w a I d in Berlin. — Druek von L. Mehnmaeher in Kerim.
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teile pr&formirten Stellen ties unbefruchteten Eies keine Rede sein. Gs

ist dies ein weiterer Beweis fur die unbedingte Isotropie der Ei-

substanz and die rein epigenetiscbe Entwickelung des Gies. Die

Arbeit, welche die Purchung zu leisten hat, besteht nur in der Zer-

kieinerung des Materials und der Vermebrung der Kerne; in welcher Weise

and in welcher Reihenfolge ist fur die Entwicklang gleichgultig.

Werden die Beziehungen der beiden ersten Blastomeren zu einander

anfgebnben, sei es durcb mechanische Isolirung derselben, sei es durch

ganzliche Zerstdrung ihrer symmetriscben Lage zu einander, so entsteht

aus jeder derselben ein ganzer Embryo von halber GrOsse. Wird die Sym-

metric zwischen den ersten Furchungszellen zwar gestOrt, aber nicbt vftllig

aufgehoben, so entatehen keine Mebrfachbildnngen, sondern nur iinsym-

metrische Missbildungen. Gefurchte Eier, die geniigend lange Zeit un-

gunstiger Schwerkraftwirkung ausgesetzt werden, erleiden so tiefgreifende

Structurver&nderungen, dass normale Larven aus ibnen nicbt mebr ent-

steben kdnnen. M. Lewandowsky.

Em. Menel, Einige Bemerkungen zur Histologie des elektrischen happens

bei Torpedo marmorata Arch. f. mikr. Anat. LX., H. 1, S. 180.

Verf. best&tigt noch einmal das Vorkommen von Anastomosen zwischen

Ganglienzellen des elektrischen Lappens. Verf. scbliesst sicb in Bezug

auf die Deutung AYERS an, der diese Anastomosen als das letzte Stadium

der Zeilteilung ansprateh. Dafflr spricht das hltulige Vorkommen bei

jungeren Tieren, das Pehlen von Ver&stelungen an den Anastomosen und

ihre ausnahtnslos rein cytoplasmatische, nicbt nervOse Natur.

M. Lewandowsky.

K. Ceray, Ueber das Vorkommen von Arsen im tierischen Organismus.

Zeitschr. f. physiol. Cbem. Bd. 34, S. 408.

Ebenso wie HOdlmoskr hat auch Verf. die beziiglichen Angaben von

Gautier einer sorgf&ltigeu Nachprnfung unterzogen, bei welcher die zur

Annendung gelangenden Keagentien soweit gereinigt warden, dass sie sich

als absolut arsenfrei erwiesen. Die Organe wurden in Salpeters&ure atif-

bewahrt und nach Aufsammlung hinreichenden Materials nach der Methode
von Gautier verarbeitet. Der Marsh'sche Apparat wurde immer mit der-

selben Menge Zink (35— 40 g) beschickt und der Versuch immer bis zur

vollkommenen Auflbsung des Zinks fortgesetzt, was in der Regel 3 Stunden

dauerte. Als Resultat ergab sich, dass minimalste Spuren von Arsen in der

Regel in den untersucbten Organen — Thyreoidea, Leber, Thymus — vor-

kommen, im Widersprucb mit den Angaben Gautier’s nach welchen Arsen
in der Thyreoidea, nicbt aber in der Leber vorkommen soil. Eine physio-

logische Bedeutnng kommt diesen Spuren von Arsen nicbt zu.

E. Salkowski.

E. Ritter, Ueber die Methoden, die zur Abscheidung der Cholesterine aus

den Petten und zu ibrer quantitative!! Bestimmung verwendbar sind.

Zeitschr. f. pbysiol. Cbem. Bd, 34, S. 430.

Die Versuche des Verf.’s beziehen sich ausschliesslicb auf pflanzlicbes

22 *
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Fett und zwar auf ein durch Extraktion aus Weizenkeimeu mit Aether er-

haltenes Oel. Da keine der von verschiedenen Autoren angegebenen Ver-

fahrungsarten ein befriedigendes Resultat gab — beziiglich dieser kritischen

Nachpriifung kann auf das Original verwiesen werden — so bemuht sicb

Verf. ein besseres Verfahren auslindig zu tnachen und gelangt sehliesslich

zu folgender Vorscbrift: 60 g Fett werden in 100 can Alkohol (Procent-

gebalt desselben nicht angegeben, vermutlich 96— 96 pCt. Ref.) auf dem
Wasserbad gelfist, zur Verseifung NatriumalkohoIatlOsung, erbalten durch

AuflOsen von 8 g Natrium in 160 ccm Alkohol absolut, hinzugesetzt. der

Alkohol verdarapft, dann 75 g Kochsalz und soviel Wasser hinzugesetzt.

dass der Inhalt der Schale sich ganz oder zum grdssten Teil aufliist, dann

unter hAufigero llmruhren an fangs auf freiem Feuer, dann auf dem Wasser-

bad zum Trocknen gedampft, gepulvert und das Pulver i m Soxblet-Apparat

9 Stunden mit Aether extrahirt, der Aetherauszug, aus dem sich etwas

Glycerin abscheidet, abdestillirt, der Ruckstand in wenig Alkohol gelSst,

das Cholesteric durch Wasserzusatz ausgefallt und abfiltrirt. Betreffs der

Art, wie dasselbe sehliesslich zur WAgung gebracht wird, vergleiche das

Original. Die Anwendung von Kochsalz ist das wesentlich Neue an dem
Verfahren: ohne diesen Zusatz gelingt die nachfolgende Extraktion mit

Aether weiter schwerer. In einem und demselben WeizenOl fand Verf.

ohne Kochsalz 6,71—6,70 pCt., wabrend dies bisherige Verfahren nach

BOmrk 5,31 pCt. lieferte. Es sei noch bemerkt, dass das Cholesterin

das von dem tieriseben Cholesterin wesentlich abwtfichende Phytosterin ist.

E. Salkowski.

R. 0. Neumann, Ueber die eiweisssparende Kraft des Alkohols. Neue
Stoffwechselversuche am Menschen. Munch, med. Wochenschr. 1901,

No. 28.

Fruhere Versuche N.’s, aus denen dieser eine eiweisssparende Wirkung

des Alkohols folgerte, hatten verschiedentiiche Angriffe erfahren. Er stelltc

deshalb einen neuen 36tagigen Stoffwechselversuch an sich uber dieselbe

Frage an. Zunachst setzte er sich in einer fiiuftagigen Periode ins N-Gleicb-

gewiebt, fugte derselben Nahrung dann Alkohol, von kleinen Mengen

steigend bis zu 100 g (in 40proc. Verdunnung), 18 Tage iang. binzu. In

der folgenden dritten Periode wurde eine den 100 g Alkohol isodyname

Menge Fett aus der Nahrung fortgelassen in einem vierten wurde diese

Menge Fett wieder zugelegt und zugleich noch eine den 100 g Alkohol

entsprechende Menge Fett. —
Es fand sich von der Gabe von 50 g Alkohol an eine Einschrankung

des N-Dmsatzes, die mit steigernder Alkoholmenge zunimmt. Aber die

Eiweisssparung ist nicht so stark wie beim Fett, denn der Ersatz des

Alkohols durch isodyname Fettmengen (Periode IV) bringt einen stArkeren

Fettansatz zu Wege, und die Ersetzung von Fett durch Alkohol (Periode III)

bewirkt stArkeren N-Zerfall.

Die eiweisssparende Wirkung des Alkohols tritt nicht zu Tage,

wenn man mit grOsseren Mengen beginnt und nur durch kurze Perioden

untersucht. Dann uberwiegt seine toxische, eiweisszerstdrende Wirkung.

A. Loewy.
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F. Umber, Ueber die fermentative Spaltung der Nucieoproteide ini Stoff-

wechsel. Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 43, S. 232.

Die Versuche U.’s betreffen die Frage, welchen Weg der in den Nucleo-

proteiden enthaltene Kohlehydratcoraplex bei deren Spaltung nimmt, an

weicbem Spaltungsprodukt des Nucleoproteids er haftet. U. benutzte reines

Nucleoproteid des Pankreas, das er der kunstlichen Verdauung durch

Pepsin und Trypsin unterwarf. Ks zeigte sicb dabei, dass entgegen der

ziemlich allgemeiuen Anschanung auch das Pepsin Nucleoproteid abzu-

bauen vermag, wenn allerdings auch nicht so energiscb, wie das Trypsin.

— Aus den in LOsung gegangenen Verdauungsprodukten konnte durch

ErwSrraen auf 90° und Neutralisation eine Substanz abgeschieden werden,

die intensive Orcinreaktion gab, keine Eiweissfarbreaktionen, dagegen

Guaninreaktion. Es handelt sich urn die freie NucleinsSure und zwar um
die sogenannte GuanylsAure, die sich also vom Eiweissrest getrennt hat.

Quantitativ liess sie sich durch Behandlung mit Quecksilberacetat ge-

winnen. Neben ihr waren bei der Verdauung Peptone und weitere Abbau-

produkte entstanden. — U. fand weiter, dass die Guanyls&ure schon in

den ersten Stadien der Verdauung sich abspaltet und neben ihr die ge-

wOhnlichen primJren und sekund&ren Albumosen auftreten. Das „Nuc!ein“,

das man fruher als Zwischenprodukt annahm, stellt uur ein Gemenge von

Nucleinsaure uud Albumosen dar, und der Name Nuclein sollte nach Verf.

fur die Substanzen reservirt bleiben, in denen Nucleinsaure mit einem

Histnn oder Protamin, nicht mit Eiweiss vereinigt ist. — Der ganze Pen-

tosencomplex des Pankreasnucleids steckt also in der Guaninnucleinsaure

und wird mit dieser schon im Beginn der Verdauung abgespalten um un-

abbdngig von dem Eiweissrest weiter zersetzt zu werden. A. Loewy.

K. Spiro, Beitrage zur Lehre von der Saurevergiftung bei Hund und

Kaninchen. (Beitrage z. chem. Physiol, und Patholog. I, 269— 280.)

Gegen S&urezufuhr verhalten sich Organismus von Hund und Kanin-

chen verschieden. Ersterer entgiftet dieselbe durch Bindung als Ammon-
salz. letzterer geht durch Entziehung von fixem Alkali zu Grunde.

Mononatriumphosphat (Na Hs P04) erzeugt aber beim Hunde wahre Saure-

vergiftung, wenn es intravenOs eingefuhrt wird.

Bemerkenswert ist dabei, dass der Hundeorganismus auf die Ver-

abfolgung von Monophosphat mit kraftiger Diurese reagirt, die einen Teil

der scbadigenden Substanz aus dem Organismus herausschwemmt. w&hrend

Kaninchen sicb bezuglich der Diurese indifferent verhalten.

N e u b e r g.

Heboid und Bratz, Die Rolle der Autointoxikation in der Epilepsie

Deutsch med. Wochenschr. 1901, No. 36.)

Zur NacbprOfung der von verschiedenen Seiten vor allem von

Kraissky behaupteten und zum Teil auch experimentell gestiitzten Be-

deutung der Autointoxikation fur die Entstehung der Epilepsie haben die

Verff. kleinen Hunden und weissen Mausen Blut und Urin von Epilep-

tikern unter die Haut gespritzt. Bei den Hunden wurde der Urin der
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Epileptischen mdglicbst frisch unmittelbar nach einem Anfall und einer

Stunde darnach injicirt; es kam niemals zu Krampferscheinungen, aucb

uicbt bei Urinen aus dcm Status epilepticus. Aucb die lnjektiouen von

detibrinii ten durch Aderlass oder ScbrCpfkopf gewonnenem Epileptiker-

bluts ergab nur negative Kesuitate. Aucb bei einem Hunde, dem vorber

experimeutell eine Wunde in der iinken Ex tremit&ten region der Hirnrinde

gesetzt worden war, blieben Urin- und Blutinjektionen dieser Art erfolg-

los. Aucb der Versuch, von l&ngerer Zeit mit Alkohoi-Gaben gefutterten

Hunden eine pr&disponirte Nacbkommenachaft zu ziehen und bei diesen

durch die Injektion von Epileptikerbiut oder Urin Krampfanf&lle zu er-

zeugen, scheiterte.

Bei weissen Mausen erzeugten geringe Mengen von karbaminsaurem

Ammoniak, subcutan injicirt, Anf&lle, die dem Status epileptikus fihnlich

sahen. Allerdings mflchte Ref. auf Grund eigener derartiger Versuche

beim Rauinchen betunen, dass das karbaminsaure Ammoniak sich sebr

schnell zersetzt und die hier auftretenden Krampferscheinungen im wesent-

lichen Ammoniak - Wirkungen sind. Aucb bei den weissen Mausen waren

die lnjektionen von Urin nnd Blut von Epileptikern in der Regel erfolg-

los; sebr selten zeigten sich giftige Wirkungen, sogar mit tbtlicbem Aus-

gang. Niemals aber kam es zu Kr&mpfen.

Es erscheint nach diesen Yersuchen nicht wahrscheinlicb, dass die

letzte Ursache der Epilepsie in einer krankhaften Stoffwechselauderung zu

suchen sei. M. Rotbmann.

1) H. Turby, Results of tendon grafting in infantile and spastic paralysis.

The Brit. Med. journ. 1901, Sept. 7.

2) Sinclair White, Ultimate results of tendon grafting in infantile para-

lysis. Ebenda.

3) K. H. Bradford, Tendon and muscle transference and arthrodesis in

infantile paralysis. Medical News 1901, November 16.

1) T. berichtet fiber seine Resultate bei 11 Sebnentransplantationen. In

4 Fallen von Pes valgo calcaneus wurde die gel&hmte Achillessebne durch

Ueberpflanzung des Penmens longus und des Flexor poll. long, energiert.

Die Resultate waren in 3 Fallen befriedigend. T. maebt darauf auftnerk-

sam, dass man eine einseitige Energierung vermeiden mQsse durch ent-

spreebende Transplantationen auf der anderen Seite des Fusses, um so das

Mnskelgleichgewicht wieder herzustellen. Zwei Falle von reinem Pes

calcaneus erzielten ebenfalls durch Ueberpflanzung des Peroneus longus auf

die Achillessehne gute Resultate. Bei einem Fall von Pes equiuo-valgus

wurde die Achillessehne geteilt, der innere Zipfel auf den Tibialis posticus

uberpflanzt, der Rest der Achillessehne und die Peroneen wurden durch-

schnitten. Da nach der Behandlung ein Pes valgus zuiuckblieb, meiut T.,

man hatte ein besseres Resultat erzielt, wenn man den Peroneus longus

auf den Flexor digit, comm, transplants batte. 3 Falle von Pes equino-

varus warden mit Transplantation eines Achillessehnenzipfels auf den

Peroneus longus behandelt, ohne ein ganz befriedigendes Resultat zu er-

zielen. T. ist der Ansicht, dass man als kraftspendeude Muskeln viel leiebt

besser den Flexor poll. long, oder den Flex, digit, longus wahlt, indent er
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dem Achillessebnenzipfel bin Uebergewicht an Kraft zuschreibt. Von In-

teresse sind ferner einige F’iille von Arm und Handkontrakturen bei .

spastischer Spinalparalyse. welche ebenfalis durcb Sehnentransplantation

eine bedeutende Besscrung erzielten und zwar erreichte T. dies dadurch,

dass er den Muse, pronator teres von seiner Insertionsstelle loslbste, hinter

dem Radius berumfubrte und an dessen Aussenseite wieder anbeftete und

xwar geschah die Implantation in einem vorber gebohrten Knocbenkanal.

Der Musket wurde durcb diese Methode zu einem supinirenden Musket.

Auf ahnliche Weise wurde Flexor carps radialis am Handgelenke durch-

trennt und an die Ruckenflache des Radius verpflanzt.

2) S. W. beriebtet uber 10 Falle von Sehnentransplantation, zumeist

bei Pes equino-varus. Das Wesentliche seines Verfahrens besteht in Teilung

der Acbillessehne, wobei 2 innere Zipfel zur Verlangerung der Sehne ver-

wandt werden. Der aussere Zipfel wird durch einen Hautkanal zum Fuss-

rucken gefuhrt und auf dem Extensor digitorum resp. Extensor poll, lougus

implantirt; ferner wird der Muse. Tibialis posticus von seiner Insertion am
Os scaphoideum losgeldst, oberhalb des Malleolus internus die Haut ge-

spalten, der Muse, tibialis posticus hervorgezogen und durch einen Haut-

kanal ebenfalis zum Fussrucken gefuhrt und dort implantirt. Die Resultate

waren zum grossen Teii recht befriedigend.

3) B. definirt bei der Behandlung der Folgezustande der Kinderlahmung

die lndikationen fur Apparate, Sebnentransplantationen und Arthrodesen.

Er rbt in den Fallen, in denen die Labmung zu einer Deformation des

Fusses, Pes valgus oder varus, gefuhrt hat, sich nicht mit der Sehnen-

transplantation zu begnugen, sondern eine Arthrodese irn Cbopart’scben

Gelenk binzuzufugen. Joachimsthal.

R. Fibieh, Experimenteller Beitrag zur Theorie von der Einwirkung der

Kuocbenbruche auf den Kreislauf und die Temperatur. Wiener klin.

Wochenscbr. 1902, No. 4.

Nach F.’s Versuchen ist bei Hunden eine „fieberhafte“ oder „nicbt

fieberbafte** Temperatursteigerung nach subkutanen Knochenbriichen event,

nach Reibung der Fragmente eine fast constante Erscheioung. Bei kymo-

graphiseben Versuchen ist diese Temperatursteigung von einer manchmal

aucb dem palpirenden Finger fuhlbaren Acceleration des Pulses begleitet.

Dieselbe dauert eine sebr kurze Zeit und ist dann von einer geringeren

Pulsfrequeox gefolgt, die aber bei curarisirten Tieren nicht zu beobachteu

ist. Zugleicb findet eine Blutdruckerhdbung statt. Ein minder constantes

Zeichen ist eine leiebte Temperaturdepression, die der Erhbhung der Tem-

peratur kurz vorangeht. Alle diese Erscbeinungen macben sich so rasch

nach der Einwirkung des Traumas geltend, dass an irgend eine Resorption

nicht zu denken ist. Auch von einer Infektion kanu keine Rede sein, da

die Frakturen subkutan ausgefiihrt worden waren. Eine so rasche Ein-

wirkung kann demnacb mtr durch Nervenbabnen vermittelt werden. Der

eventuellen Erkl&rung der Temperatursteigerung durch Muskelaktion wider-

spricht die lingere Dauer der Temperaturerhohung und besonders die

oben erwlhnte Temperaturdepression. Joachimsthal.
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11. Urbahn, Ein Beitrag zur Gonokokkenlebre. Nach Gram entfSrbte,

intracellulilre, semmelfOrmige Diplokokken von einer Conjunctivitis.

Wachstum dor Gonokokken auf gewbhnlichem Nahrboden, Variability

der Gonokokken. Arch. f. Augenheilk. XLIV., Erganzungsh. S. 48.

Nacli den Untersuch ungen von U. kOnnen Gonokokken auch auf ge-

w&hnlichem Nahrboden wacbsen. Es ist Glycerin - Agar alleio nicht zu-

verl&ssig zur Diagnose; erstarrtes Pferdeblutserum durfte geeignet sein, ini

Verein mit Glycerin-Agar Gonokokken von Gonokokken-Abnlicben Kokken
unterscbeiden zu lassen, speciell von den Meningokokken und denselben

nahestebenden Arten. Es scheinen in vitro Unterscbiede zwischen den

Gonokokkenst3romen zu bestehen; doch bleibt eg zu beweisen, ob diesen

Staramesunterschieden in vitro klinische an die Seite treten. Wie weit

die Staramesunterschiede auch gehen mogen, gewisse Eigenschaften durften

davon unberuhrt und alien St&mmen eigen bleiben: Form, Farbbarkeit

und Verhaltniss zu den EiterkOrperchen. Diese 3 Kriterien inussen auch

alle Kokkenarten aufweisen, die einer eventuellen Gonokokkengruppe zu-

gerechnet werden sollen. Die higher beschriebenen Arten, die in Betracht

kommen, scheinen den Meningokokken naher zu stehen. Bis dass sicb

sicher ergeben hat, ob der Gonokokkus nach wie vor cine scharf abge-

grenzte Art mit speciellen Eigenschaften darstellt, sollte der Name fur

ihn reservirt bleiben und die Bezeichnung Pseudogonokokkus als inopportun

vermieden werden. Horstmann.

Voss, Ueber Ohrenleiden bei Hysterischen. Zeitschr. f. Ohrenheilk. 40. Bd.

S. 1.

Das Material, auf das sich V. in der vorliegetiden Arbeit stutzt, be

zieht sich auf 30 zum Teil selbst beobacbtete, zum Teil von anderen

Autoren veroffentlicbte Pal le. Verf. glaubt sich zur Aufstellung folgender

Satze berechtigt: 1. Das objektive Bild der akuten Otitis media kann

als Symptom der Hysterie auftreten. 2. Rein funktionelle Neurosen des

Obres gehOren nicht in die Behandlung des Ohren-, sondern des Nerven-

arztes. 3. Absolut contraindicirt ist hier die Polypragmasie, speciell auch

in der Nase und im Nasenrachenraum. 4. Die auf anderen Gebieten be-

kannte Operationswut der Hysterischen spielt sich ebenso im Ohr ab (und

wohl auch in der Nase). 5. Absolut contraindicirt ist zur Beseitigung der

Mastalgie bei Hysterischen die Aufmeisselung des Warzenfortsatzes.

6. Unsere jetzige Art der Nachbehandlung der Radikaloperation mit fort-

gesetzter Tamponade eignet sich absolut. nicht fflr Kinder und Nervbse

incl. Hysterische. Vom 5. Tage ab ist die Tamponade vollst&ndig Qber-

fliissig und durch einen einfachen Occlusivverband zu ersetzeu.

Schwabach.

(iuye, Vier Ffllle von AusrAumung der KeilbeinhOhle bei recidivirenden

Nasenpolypen. Berl. klin. NVochenschr. 1002, No. 8.

In drei Fallen von recidivirenden Nasenpolypen konnte nach deren

Entfernung erst die Diagnose auf Entzunduug der Keilbeinhdhle gestellt

werden. In zwei Fallen war hartn&ckiger Kopfschmerz vorhanden, welcher
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erst nach Curettage der HOble verschwand. Fotor war in keinem Falle

vorhanden. In deni letxten Fall bestand ein uriangenehmer Hasten init

leichtem sekund&ren Bronchialkatarrb, erscbwerter Nasenatmung und fast

vollstandigem Verlust des Geruchs, Erscbeinungen, die nacb Kntfernung

recidivirender Nasenpolypen, Curettirnng der Keilbeinhdhle und Entfemung

ziemlicb reichiicher Granulationen verschwanden. Die Operation ist Verf.

in jedeni Fall leicbt gelungen nach Cocainisation des Septum und der

mittleren Muschel, obne dass ein Teil derselben abgetragen werden musste.

(Kef. ist gleichfalls der Meinung, dass die Resektion der mittleren Muschel

zu diesem Zweck meist unnOtig ist.) W. Lublinski.

Collet, Vertige d'origine nasale. Ann. des malad. de I'oreille du larynx etc.

1902, No. 2.

Verf. beschreibt den Pal I eines jungen Marines, der nach einem Kitzel

in der Nase mit oder obne Niesreiz, ini Nacken einen recht lebbaften und

plbtzlich auftretenden Schmerz verspurt und obne das Bewusstsein zu ver-

lieren. obne Muskelerscblaffung binstiirzt. Diese sonderbare Krise ist zu-

n&chst von Congestion, datin von Blftsse des Gesichts begleitet. Darauf

erfolgt eine langere Zeit anbaltende Ermattung. Diese Erkrankung er-

innert an den Ictus laryngis und Verf. ist um so eher geneigt, an einen

Zu8ammenbang mit demselben zu denken, als der Kranke zwischen zwei

Anfallen von Vertigo nasalis einen solchen von Vertigo laryngea hatte.

W. Lublinski.

Dieudonne, Experimentelle Untersuchungen uber die Tuberkuloseinfektion

im Kindesalter. Munch, med. Wochenschr. 1901, No. 37.

VoLLAND bat eindringlicb darauf hingewiesen, dass die Kinder beim

Umherkriechen und Spielen am Boden sich mit Tuberkulose inficiren

kCnnen. Verf. bat nun die Hande und die Nasenftffnungen von 15 Kindern

auf das Vorhandensein von Tuberkelbacillen untersucht. Es wurden die

Hande bezw. Nasenlocher mit sterilem SchwAromchen abgerieben, in Bouillon

ausgewascben und darrn die Flussigkeit mikroskopisch untersucht und Meer-

schweinchen in die BauchhSble injicirt Injicirt wurden 8B Meerscbwein-

chen, von denen 20 nach 2—3 Tagen infolge Peritonitis eingingen.

5 starben an Tuberkulose. 2 von diesen waren mit der von der Hand
eines Kindes stammenden Probe inficirt, die mit Nasenschleim inticirten

Tiere blieben leben. Dagegen starben die mit der Probe aus der Nase

und von der Hand eines anderen Kindes geimpften Tiere. Bei dem einen

Kinde war die Mutter, bei dem anderen der Vater pbthisisch. Beide Male

war die Wobnung sebr schnrutzig. Bei den Kindern waren die Cervikal-

drusen geschwollen. Die Befuude mahnen mithin zur Vorsicht. Man soil

die Kinder nicbt auf den Boden, sondern auf ein reines Tucb setzen. Dann

aber mfisseo kranke Eltem mit ibrem Auswurf vorsichtig sein. Gefabr-

lich kOnnen auch Wohnungen werden, die zuvor von einem Phthisiker

bewohnt waren. H. Bischoff.
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Sehiider, Zur Aetiologie des Typhus. Zeitscbr. f. Hyg. Kd. 36, S. 343.

S. hat aus der in- und ausiAndischen Litteratur fur den Zeitraum von
30 Jahren (1870—99) die Art der Uebertragung des Typhuserregers bei

638 grdsseren und kleineren Epidemien und in 12 einzelnen Fallen ver-

gleichswei.se zusammengestellt und ermitfelt, dass der Haupttrager der

Typhusbacillen das Wasser ist (in ca. 80 pCt.), dann in weitena Abstande
die Milch und andere Nahrungsmittel folgen und scbliesslich noch andere

Verroittelungen, welche noch mebr zurQcktreten. (Ware die Zahl der

einzelnen Erkrankungsfalle in den Epidemien den Berechnungen zu Grunde
gelegt, so ware vermutlich ein nocb stArkeres Privaliren der Wasser-

infektion festgestellt worden. Ref.). Fur die BekAmpfung des Typhus
steht daher in erster Linic Beschaffung infektionssicherer Wasserquellen

fur Trink- und Gebrauchswasser, und zwar nicht nur ffir grosse Stadte,

sondern auch fur jedes kleinste Grundstiick auf dera Lande. Fcrner

mussen sAmmtliche offene GewSsser frei von Typhuserregern gehalten

werden, was dadurch moglich ist, dass alle AbgAngc von Typhuskranken
einer sicberen Desinfektion unterworfen werden. Dies stOsst, abgesehen

von dem Kostenpunkt, auch deswegen auf Schwierigkeiten, dass eine

sichere Fruhdiagno.se nocb fehlt und dass eine grosse Zabl nicht minder

infektionsfahiger Leichtkranker der sicberen Diagnose und den Infektions-

maassregeln entgeht. Eines besonderen Schulzes wiirde ausserdem das

Warte- und Fflegepersonal der Typhuskranken bedilrfen, da diese nicht

selten inficirt werden. Eine aktive Immunisirung dieser Leute mit abge-

toteten Typhusculturen verspricht nach den Erfahrungen von MaRSDBN
und Wright Erfolg. H. Bischoff.

F. Loeffler, Hygiene der Molkereiprodukte. Deutsche med. Wochenschr.

1901, No. 51/52.

In dem auf der Versammlung des deutschen Vereins fur Offentliche

Gesundheitspflege gehaltenen Vortrage schildert L. die Gefahren, welche

die Molkereiprodukte bringen kfinnen und die Maassnahmen, welche zu

ergreifen sind, uni Scbadigungen unmftglich zu machen. Die Milch kann

gesundheitsschadlich werden dadurch, dass die Kube giftige Futtersto ffe

aufnehmen und in die Milch die betreffenden Gifte Qbergehen. Die Ver-

sucbe, die hohe Kindersterblichkeit gewisser Gegenden hierauf znrfick-

zufuhren, haben in mancher Beziebung beachtenswertes Material geschaffen;

allein Definitives lAsst sich hieruber erst sagen, wenn von den Chemikern

die betreffenden Gifte in der Milch nachgewiesen werdeu. Sodann k&nnen

Erreger von Tierkrankheiten in die Milch ubergehen und gesundheita-

schadlich wirken. So die Erreger der Maul- und Klauenseuche, dann

aber auch die Erreger enteritischer Proeesse. Andere Krankheiteo, wie

Tollwut, Milzbrand, Luogenseuche etc. haben weniger Interesse, da der

Verkauf der Milch derart kranker Tiere gesetzlich verboten ist. Das

Hauptinteresse hat sich bisher auf die Tuberkulose gerichtet. Wenn auch

L. die neuen Arbeiten Koch’s, nach denen die Tuberkulose der Menschen

auf Rinder nicht oder sehr schwer ubertragbar ist und anzunehmen ist,

dass auch der Mensch fur die Perlsuchtbacilleu nicht empfanglich ist, als
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vflllig ricbtig anerkennt, so mochte er doch die Vorsichtsmaassregeln,

welcbe hin-sichtiicb der Tuberkulose ini Milchverkehr higher gefordcrt

worden sind, nicht raissen. Die Milch von hochgradig tuberkul&sen Tieren

soli uberhaupt nicbt in den Handel kommen, da sie ekelerregend und als

verdorben im Sinne des Nahrungsmittelgesetzes anzusehen ist. Endlich

kdnnen die Erreger verscbiedener menschlicher Infektionskrankbeiten durch

die Milcb verbreitet warden, und zwar ist die Milch in der Hinsicht um
xo geffihrlicher, als sie ein guter N&brboden fur die pathogenen Keime

ist. Typbusepidemien sind vielfach auf inficirte Milch zuruckgfOhrt worden,

ferner scheint die Verbreitung von Scharlach und Diphtheric auf diese

Weisc nioglich. Schliesslich kommen in die Milch beim Melken und Auf-

bewabren eine Reibe von Saprophyten, welche Veranderungen in der Milch

hervorrufen. In erster Linie sind die MilchsAurebildner zu nennen, welche

auch vielfach Veranlassung sind, dass der Milch Conservirungsmittel zu -

gesetzt werden. Gegen alle diese Bakterienveiunreinigungen sichert am
besteu ein sauberer Betrieb und eine Pasteurisirung der Milch mit folgen-

der energischer Kublung. Absolut erforderlicb ist das Pasteurisiren in

den Sammelmolkereien, wo eine Milch durch die andere inlicirt wird. Das

Pasteurisiren hat auch auf die Buttergewinnung keinen schadlichcn Ein-

fluss, nur die Kasebereitnng leidet bisher noch darunter. H. Bischoff.

1) Jokichi Takamine, Adrenalin, the active principle of the suprarenal

gland. The Scottish med. and surg. journ. 1902, Febr.

2) C. A. Herter and A, N. Richards, Note on the glykosuria following

experimental injections of adrenalin. Med. news 1902, No. 5.

1) Adrenalin, der wirksame Bestandteil der Nebenniere, ist ein leichter,

weisser, krystallinischer Kbrper von leicht bitterem Geschmack, in Wasser

nur wenig ldslich, in trockener Form ausserst best&ndig. Es reagirt leicht

alkalisch und verbindet sicli mit den verschiedensten Sauren zu den ent-

sprecbenden Salzen. Die Ltisungen geben mit Eisenchlorid eine schftn

grune, mit Jod eine rote Farbe. Es reducirt selir stark, so dass es wahr-

scheinlich auch iu der Technik (Photographie u. dergl.) Verwendung
finden wird. Die chemische Formel des Adrenalins ist CioH I5 NOj.

Die physiologiscbe Wirkung des Mittels ist dieselbe, wie die bekannte

des Nebennierenextrakts: lokal applicirt wirkt es milchtig adstringirend und

an&misirend, so dass es bei Operationen am Auge, an der Nase, am Ohr,

am Kehlkopf u. s. w. unentbehrlich werden wird, intravenhs injicirt ruft

es eine starke Blutdrucksteigerung hervor und ist daher uberall, wo ein

starkes Henstimulans erforderlich ist, bei Morphium- und Opiumvergiftung,

bei scblechter Narkose, bei Herzfehlern, tiefen Ohnmachten u. s. w. in-

dicirt. So weit die bisherigen Beobachtungen festsellen konnten, ist daa

Adrenalin in nicht zu grossen Dosen ungiftig. es reizt nicht und hat keine

cumulative Wirknng.

2) Verff. spritzten Hunden 6— 10 ccm einer O.lproc. AdrenalinlOsung

in die BauchkShle ein und beobachteten danarh in jedem Falle das Auf-

treten von Glykosurie. Der Zuckergehalt war schwankend: in eiuem Fade,

in deni 8 ccm eiugespritzt waren, stieg er bis auf 9,17 p€t., in eiuem
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anderen, wo sogar 10 ccm injicirt wurden, betrug er nur */4 pCt. Der

Zucker koonte gewdhnlich sclion ganz kurze Zeit nach der Einspritzung

nachgewiesen werden, und verschwand regelmAssig innerhalb 24 Stunden.

hiiutig action nach wenigen Stunden. Worauf die.se Zuckerausscheidung

beruht, ist zweifelhaft. Mass es sich nicht etwa urn ein diastatisches

Ferment in dem Adrenalin handelt, geht einraal daraus hervor, dass auch

nach Mtarkem Kochen der Ldsung. wobei ein derartiges Ferment doch

zweifellos zerstort werden wurde, Zucker auftrat und zweitens aus der

Thatsacbe, dass, wenn Adrenalin mit einer Glykogenlosung gemischt und

die Mischung auf 24 Stunden in den Bnttschrank gebracht wurde, keine

Umwandlung des Glykogens in Zucker stattfand. Brachte man den Hunden
gleich grosse Mengen AdrenalinlOsung subkutan bei, so wurde wohl eine

ganz leichte, schnell voriibergehende Steigerung von reducirenden Sub-

stanzen ini Drill beobachtet, niemals aber eine Zuckerausscheidung, wie

bei den intraperitonealen Injektionen. Dcbrigens wurde nach letzteren

regelmAssig Erbrechen, grosse Dnruhe und starke HinfAlligkeit festgestellt.

In eiuem totlieh verlaufenden Fall zeigten sich betrAchtliche YerAnde-

rungen des Darms und des Pankreas. K. Krouthal.

K. F. Wenckobach, Zur Analyse des unregelmassigen Pulses. IV. Ueber

den Pulsus alternans. Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 44, H. 3 u. 4.

Als „Pulsus alternans" bezeichnet man einen Puls, in dem grosse und

kleine Pulswellen rhythmisch abwechseln, sodass auf jede grdssere Puls-

welle eine kleinere und auf jede kleinere eine grOssere Pulswelle folgt.

Es liegt nahe, eine StQrnng der ContraktilitAt des Herzmuskels als Ursache

dieses PhAnomens anzuseben. Die schwAchere Contraktion tritt meist

etwas verfruht ein: dies spricht gegen die von Enoelmann betonte M6g-

liclikeit, dass die Abuahme des Reizleitungsverm&gens die Ursache des

Alternans sein kdnne, da diese Abnahme sich besouders nach einer aus-

giebigen Contraktion geltend machen miisste, sodass Herztone und (die

schwAchere) Pulswellen etwas verspAtet wahrnembar sein wurden. — A lies

spricht fiir die oben als wahrscheinlich bezeicbnete Annahme, die Ursache

der Erscheinung in einer betrAchtlichcn Schadigung der ContraktilitAt des

Herzmuskels zu suchen ist: letztere hat sich nach einer krAftigen Con-

traktion nocli nicht geniigend erholt, um auf den nAchsten Reiz mit einer

gleich krAftigen Contraktion zu antworten, wAhrend nach einer schwAcheren

Contraktion sich das Herz scbneller erholt. Zur vOlligen ErklArung des

in Rede stehendcn PulsphAnomens ist aber noch erforderlich, dass zur

„Hypodyuaraie“ des Herzmuskels eine — wenngleicb noch so geringe —
Arbythmie sich hinzugesellt; komrat z. B. ein einziger Contraktionsreiz

etwas zu fruh, so wird dieser den Herzmuskel etwas mebr hypodynam

linden als die vorhergehenden Reize, die Contraktion wird daher nicht

nur kleiner sein, sondern auch etwas schneller ablaufetr, dadurch bleibt

eine lAngere Pause bis zum Auftreten des nAchsten Reizes, der dann eine

krAftigere und lAnger dauerude Contraktion ausldst. L. Perl.
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S. Sallykow, Zur Kenntnis der Ascaridosis hepatis. Zeitscbr. f. Heilk.

1900, H. 10, S. 339.

Wahrend sich Ascariden in den Gallenwegen ziemlich ofl finder), sind

Abscesse der Leber als Folgeerscheinung dieser Parasiten viel seltener.

S. hat zwei einschlagige Falle beobachtet, von denen der eine eine 41jahrige

Fran betraf, bei der wahrend ihres l.ebens das Vorhandensein eines Leber-

carcinoms augenorainen worden war, wahrend sich bei der Obduktion eiu

Leberabscess auf Grund der Rinwanderung von Ascariden, von denen sich

uebenbei noch 39 itn Darrukanal vorfanden, herausstellte. Der zweite Fall

betraf eine 37jabvige Patientin, die 14 Tage vor ihrem Tode wegen einer

chronischen Peritonitis tuberculosa laparotomirt worden war. Bei dieser

Patientin fa.id man bei der Obduktion neben anderen Erkrankungen mul-

tiple Abscesse in der Leber nebst zwei Ascariden in den Lebergangen.

Beide Falle stimmen darin uberein, dass die Diagnose „ Leberabscess 11

wahrend des l.ebens nicht gestellt werden konnte (wie uberhaupt in jedem
publicirten Falle), end dass beide Male nur je zwei Ascariden iu die Leber

eingedrungeu waren und die Eiterung erzeugt hatten. Letztere kann wohl

nicht durch die Ascariden als solche, sondern nur durch die von ihnen

aus dem Darin mitgescbleppten Infektionsstoffe verursacht worden sein.

Was die Multiplicitat der Abscesse im zweiteu Falle anlangt, so kann

man sich diese durch das Wandern der Parasiten in der Leber leicht er-

klaren. Bewiesen wird ein seiches Wandern dadurcb, dass man bei der

Sektion an Stellen, wo keine Ascariden vorhanden waren, doch deren Eier

vorfand. Carl Rosenthal.

H. Peucker, Ueber einer Fall von durch Influenzabacillen erzeugter

Meningitis bei einem 6 Monate alten Kinde. Prager med. Wochenschr.

1901, No. 13.

Die Meningitis, bei Influenza, an sich selten, kann durch verschiedene

Krankheitserreger erzeugt sein. Im vorliegenden Falle fanden sich bei

der anatomi8chen Untersuchung der Gehirnteile nur zahlreiche Influenza-

bacillen. keine Kokken, bei der Cuitur des Meningitiseiters auf mit Tauben-

blut bestrichenein Agar zahlreiche Influenzabacillen neben vereinzeltcn

Colonien von Staphylococcus pyogenes aureus. Verf. halt sich sonach zu

der Anahme berecbtigt, dass es sich um eine reine Influenzaerkrankung

des Gebirns handelte. Stadthagen.

Thietne, Zur Behandlung der Lungenblutungen mit subkutanen Gelatine

injektionen. Munch, med. Wochenschr. 1902, No. 5.

Verf. teilt seine Erfahrungen bei 12 mit subkutanen Gel&tineinjektionen

bebandelten Kranken mit. Die Technik war die dbliche, dabei unter-

blieben jedewede lokale Reizerscheinungen, was wohl der Beiftigung von

Natron zur 2proc. GelatinelSsung zuzuschreiben ist. Fieber, von dem fast

alle Autoren berichten, trat in 11 Fallen auf, hieit durchschnittlich 8 bis

14 Tage an und erreichte betrSchtliche HOhegrade (von 87°—38,9°— 40,7 #
).

Die Einwirkuwg auf die Haemoptoe war derart, dass Verf. der Gelatine-

injektion einen zweifellos guten Erfolg zuspricbt; er ist weit entfernt, die
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Applikation nur als ultiraurn refugium gelten zu lassen und wendet sie

bei lange anhaltenden Blutuugen jetzt imrner an. Schaefer.

H. Oppenheim, Beitrag zur Prognose der Gehirnkrankheiten im K'mdes-

alter. Berl. klin. Wochenschr. 1901, No. 12/13.

0. beobachtete bei Kindern im Alter von 8— 13 Jahren einen eigen-

artigen Symptomencomplex, der an einen Hirntumor erinnerte und durch
eine Ruckbildung der Erscheinungen ausgezeichnet war. Bei alien 8 Fallen

fanden sich Jackson’sche Epilepsie und Monoplegien als die constantesteu

und auffallendsten Symptome. Gelegentlich treten GefuhlsstOrungen und
Aphasie, und meist auch heftiger und starker Kopfacbmerz. Erbrechen,

Neuritis optica auf. Ferner sind leichte Benommenheit, PuUverlang-

saratmg etc. zur Beobachtung gekommen. Die persistente Monoptegie be-

traf meist Gesicht und Arm. Meist bestand zuerst der Verdacht auf Him*
tumor. Anhaltspunkte fur Lues acquisita oder congenita* fehlten stets.

Mehrfacli war ein operativer EingrifF bereits in Aussicht genoromen. Doch
trat stets spontan oder bei Jod- und Bromgebrauch allniShlich ein Rtiek-

gang der Erscheinungen auf bis zur definitiven Heilung, die Jahre lang
vou 0. beobachtet werden konnte. Wegen des protrabirten, dissociirteo,

fieberlosen Verlaufs der Symptome ist 0. nicht geneigt, eine Encephalitis

anzunebmen, wenn man nicht eine eigene Form der Encephalitis im Kindes-

alter mit chronischem Verlauf und vdlliger Ruckbildung (v. StrCmpell.)
annebmen will. Da vielfach tuberkulose Relastung in der Familie vorlag.

halt 0. es fur wahrscheinlich, dass eine lokale Meningoencephalitis tuber-

culosa vorgelegen hat, die der Vernarbung und Heilung zug&nglich ist.

Bei Erwachsenen sind derartige Fslle von Chantemesse, Gombe, Boinet
beobachtet (Meningite en plaques tuberculeuse). Im ganzen IHast es O.
uneutschieden, oh diese Diagnose zu stellen sei oder eine chronische fieber-'

lose heilbare Encephalitis der motorischen Hirnrindenregion vorgelegen hat.

S. Kalischer.

Pope and A. K. Clarke, Cases of Acromegaly and infantile Myxoedema.
Respectively in Father and Daughter. Brit. med. journ. 1900. No. 2083.

Bei dem Vater handelt es sich uni einen typischen Fall von Akro-
uicgalie mit Vergrdsserung der Hftnde und Fflsse, bitemporaler Henii-

anopsie etc. Bei dem 20j5brigen Kinde dieses Mannes bestand das Bild dcs
infantilen MyxOdems, das sich uugef&hr im 5. Lebensjahre dieses M&dchens zu
eutwickeln begann; datnals blieb sie in ihrer geistigen und kOrperlicben

Entwickelung stehen resp. zuruck; sebon damals bestanden Ansch wellungen
an den H&nden, Augenlidern, den oberen Claviculargrubeu. Eine Thyreoidiu-

behaudlung bewirkte eine vorUbergehende Besserung. Die Symptome der
Akromegalie hatten sich bei dem Vater sebon 14 Jahre vor der Geburt
dieser Tocbter entwickelt. Das Auftreten von Akromegalie und Myxftdem
bei Vater und Kind weist auf einen Zusammentiang dieser beiden Affek-

tionen hin, die vielleicht auf abnorrae Veranlagung und Funktionen der
Schilddruse zurQckzufuhren sind. S. K-alischer.
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Determann, Beitrag zur Kenntnis der Allochirie. Deutsche Zeitschr. f.

Nervenheilk. 18. Bd., S. 99.

D. berichtet von einem Falle von vorgescbrittener Tabes mit Augen-

niuskell&hmungen und doppelseitiger Atrophia n. opt. bei einem 42jahrigen

Manne, der neben anderen Anomalien der Sensibilitilt auch die Eigentfim-

keit zeigte, dass ein Schmertreiz neben der Tast- und verlaDgsamten

Schmerzempfindung der gleichen Seite auch auf der anderen eine weniger

verlangsamte Schmerzempfindung von anderem Charakter anslfist: statt

des Stiches wurde ein brennender Schmerz empfunden. Die Empfindung

anf der Reizseite zeigte nur eine gewisse Nacbdauer, die contralaterale

Empfindung aber ein fiber G Sekunden ausgedehntes An- und Abschwellen.

M. Bragcb.

K. Baas, Ueber das Centrum der reflektorischen Pupillenverengerung und

fiber den Sitz und das Wesen der reflektorischen Pupillenstarre. Munch,

med. Wochenschr. 1902, No. 10.

Wo in der Norm der Lichtreflex sein Centrum hat, im Oculomotorius-

kern vorn miter den Vierhfigeln, da ist auch der Sitz der Stfirung, die zu

der reflektorischen Pupillenstarre ffihrt. Ein Degenerationsvorgang, Shn

lich wie in den Spinalganglien, spirit sich ab im Hirnstamm, speciell im

Sphinktereukern, nicht ohne eine Reizwirkung zu entfaiten, weiche wir

noch nicht gerade als Kolge einer unsicheren wirklichen Eutzundung an-

sehen mussen. Die Verbindung mit den den Lichtreiz zuffihrenden Bahnen

wird durch jenen Process frfibzeitig unterbrochen und reflektorische Starre

ist die Folge. Zugleich tritt in den moisten Fallen durch die Reizung

jener empfindlichen Ganglienzellcn die Miosis ein, weiche aber die Thatig-

keit der pupillenerweiternden Muskeln auf andere, z. B. auf scbinerzhafte

Reize, noch zulfisst. Ist die Reizwirkung nicht so stark, so kann auch

eine normale Pupillenweite vorhanden sein. Wenn man anniramt, dass

von den Zellen des Accommodations- und Convergenzkerns Nervenfasern

in das Ganglion ciliare gelangen, so wird auch das Fortbestehen der Ac-

commodations- und Convergenzreaktion verstfindlich. Die genannten Fasern

treten im Ciiiarganglion mit jenen Zellen in Contaktverbindung, weiche

den Sphinkter Pup. innerviren, und somit ist die Debertragung von Ac-

commodations- und Convergenzreizen nngestfirt; denn die Annabroe, dass

die Accommodations- und Convergenzreaktion als durch mechanische Ein-

flfisse lediglich im Auge bedingt erklSrt werde, wie man es ja erklfiren

kfinnte, wird von vielen Augenfirzten und Neurologen abgelehnt — Ver-

fallen nun allmfihlich die Ganglienzellen selber der Vernichtung, was

seltener eintritt, so wird aus der engen Pupille eine weite, die daun auch

vollkommen starr werden kann; es stiromt mit dieser Annabme ganz gut,

dass die mydriatische Pupille vielfach gefunden wird, wenn auch Lah-

mungen der Accommodation und Convergenz vorhanden sind. Die selten

vorkommende einseitige Pupillenstarre setzt der gegebenen Erklfirung

gleichfalls kein Hindernis in den Weg. Bernhardt.
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M. Bloch, Ein Fall von infantiler Tabes. Neurol. Ceutralbl. 1902, No. 3.

Pupillenstarre, Westpbal’sches und Koinberg'sches Zeichen, Blasen-

stOrung, StOrungen der Scnsibilitat und der Coordination bei einein 17jahrigen

Knaben. Hereditare Lues nicht sicber nachweisbar, jedoch nicht ausge-

schlosseu. Pat., der in der kdrperlichen Entwickelung auffallend zuruck-

geblieben war, kam wegen Herzbeacbwerden (Herzkrisen?) zufallig in die

Beobachtung des Yerfassers. ' Lilienfeld.

W. Heutlcke, Zwei Falle von Urticaria, hervorgerufen durch die Vogel-

inilbc (Deruiauyssus avium). (Aus d. Kgl. sUchs. Heil- u. Pflegeanstalt

fur Frauen zu Hubertusburg.) Munch, med. Wocbenschr. 1901, No. 53.

Zwei Frauen, welche verschiedene Zimmer desselben Stockwerks be-

wohnten, litten an einer heftig juckenden Urticaria bullosa, zum Teil auch

haeinorrbagica, deren Fruptionen ausschliesslich in der Nacht auftraten.

Als ihren Erreger entdeckte man scbliesslich in den Falten der Wascbe

in ziemlicher Anzahl die gewbhnlichc Vogelmilbe; sie stammte aus einem

ganz in der Nahe der beiden Zimmer befiudlichen Schwalbenneste, welches

Junge beherbergte, die fiber und uber mit diesen Tierchen bes&t waren.

Der Dertnanyssus avium verkriecht sich Tags Uber in Schlupfwinke! und

fallt nur in der Nacht den Meuschen an; es werden desbalb aucb am
Kfirper der Kranken trotz sorgfaltigster Untersuchung am Tage keine

Milben gefunden. Nach Entfernung des Nestes, griindlicher Abseifung der

Wande, Thuren, Bettstellen, Desinficirung der Matratzen, Wascbe, Kleider

verschwand die Urticaria sofort. — Die Vogelmilbe kommt zwar selten

als Schmarotzer beim Menscben vor, doch wird man gut thun, bei Nessel-

ausschlagen, deren Ursaehe dunkel ist, auf ihr Vorhandeusein (bei Kanarien-

vOgeln, Papageien etc.) zu fahnden. H. Muller.

A. Martin, Symphyseotomie und Kaiserschnitt. Deutsche med. Wocben-

scbrift 1901, No. 42.

M. berichtet uber den Geburtsvcrlauf bei einer Kreissenden mit gerad-

verengtem Becken mit einer Conjugata diagonalis von 11 cm. Das Miss-

verhaltnis zwischen Kopf und Becken wurde erhOht durch ungewShnliche

Harte des Kopfes und seine Unfabigkeit, sich zu configurireu. Gefahr ffir

Mutter und Kind gab die Indication zur Entbindung’ Der Versuch, den

Kopf mit der Zange zu extrahiren, zeigte die UnmOglichkeit, das Kind in

dieser Weise zu entwickeln. Nunmehr wurde die Symphyseotomie ausge-

fubrt. Das Kind machte nach der Geburt einige spontane Atemzuge, konnte

aber nicht zu regelniassigem Atmeu gebracht werden und starb nach einer

Stunde. - M. halt die Symphyseotomie uicht fur eine Operation des prak-

tischen Arztes, nicht weil er diesem die Mdglichkeit aseptischeu Operirens

bestreitet, nicht wegen der tecbnischen Schwierigkeiten, soodern aus einem

andereu Gesichtspuukt: „Der Praktiker darf keine Operation unternehmen, die

nicht deu Enderfolg in seine Hand legt. Das ist aber, wie wir sehen, bei der

Symphyseotomie nicht der Pall, wobl aber beim Kaiserschnitt.u Br. Wol ff.

Kinacitdungen fur du Centralblatt werden an di« Adrease des Hru. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.

Fnmv6alaeh« Strastc tl) odcr an die Yerlagabandlung (Berlin NW„ Unter deu Linden 68) erbefen

Verlag von Auguet Hlraehwald in Berlin. — Drunk von I., tehumiehir In Berlin.
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M. Lrwandowsky, Ueber die Verrichtungen des Kleinhirns. Kurze Mit-

tcilung. Gentralbl. f. Physiol. 1001, H. 8, 20. Juli.

Das Wesentliclie der vortiegenden Mitteilung ist der objektive Nach-

weis der Stflrung des Muskelsinnes nach Kleinbirnverletzung am Hunde

und Affen in der Form einer StOrung des Lagesinnes derart, dass die

operirten Tiere sowoht willkurlicli ihre Glieder in durebaus abnorme Lagen

briugen, wie insbesondere, dass sie abnorme Lagen, welche man ibren

Gliedern giebt, nicht corrigiren. Es sind detnnacb auch die Bewegungs-

storungen, welche der Kleinbirnverletzung folgen, im Grunde sensiblen

Ursprunges. Die Luciani’sclie Theorie, welche das Kleinbirn als ein rein

motoriaches VersUrkungsorgan betrachtet, ist unbaltbar. Die Folge der

StOrung des Muskelsinns ist eine StOrung der Coordination der Bewegungen,

allerdings nicht im Sinne der Theorie von Flourens der „LocomotiouR-

bewegungen. u Sie Aussert sicli vielmehr principiell nicht anders als

XL. Jahrgang. 23
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die Wurzelataxie in dem Verlust der Fahigkeit, die Bewegungcn abzu-

stufen, die verhaltnismSssige Starke und Schnelligkeit und die Reihenfolge

der einzelnen oder syuergisch verbundcnen Muskelcontraktionen zu regeln.

Die Bewegungen crbalten dadurcb den ausgesprochenen Charakter der

Unzweckmassigkeit, da die ausgefiihrte Bewegung nicbt den inten-

dirten entspricht, und zwar zeigen sich diese BewegungsstGrungen entgegen

ciner weitverbreiteten Auschauung nicbt nur bei den Gemeinschafts-

bcwegungen, sondern auch bei den von H. Munk sogenannten Einxel-

bewegungen. M. Lewandowsky.

A. Grutterink und C. de GraalT, Ueber die Darstellung einer krystal-

linischen Harnalbuinose. Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 34, S. 391.

Die Verff. batten Gelegenbeit einen Harn zu untersucben, welcher den

Bence-Jones’schen EiweisskOrper in reichlicher Menge enthielt. Da MaGKOS-

Lewt einmal eine Krystallisation desselben beobachtot batte, versuchten

die Verff. systcmatisch die Krystallisation berbeizufiihreu. Der Harn wurde

mit dem doppelten Volumen gesattigter AmraonsulfatlOsung versetzt, der

entstaudene Niederscblag durch mebrmaliges Losen und Wiederausfallen

mit AmmonsulfatlOsung gereinigt. Wenn dieser Niederscblag in einer

nicht ganz zureichenden Menge Wasser gelOst, die Ldsung mit dem gleichen

Volumen Wasser verdunnt und dann 10 ccm mit 7— 10 Tropfen Viertel-

normalschwefelsaure versetzt wnrde, trat die Krystallisation regelmassig

ein. Die Krystalle — von wechselnden Forraen — lOsen sicb sehr schwer

in kaltem Wasser, etwas besser in 2proc. HarnstofflOsung, weniger gut in

Kochsalzldsung. Sic liisen sicb vOllig in kochendem Wasser ohne sich

beim Erkalten auszuscheiden. Diese LOsuug verbal! sich etwas anders,

als die salzfrei dialysirte Lbsung: sie giebt mit geringen Mengen anorga-

nischer Salze, wie Ammonsulfat, Cblorammonium, Knchsalz Niederscblage.

Weiterbin beschreiben die Verff. die Reaktionen der kaltgesattigten \v9sse-

rigen LOsuug der Krystalle und vergleichen sie mit den Augaben anderer

Autoren. E. Salkowski.

8. Bondi, Studien uber den Seidculeim. Zeitschr. f. physiol. Cbem.
Bd, 34, S. 481.

Verf. ging zur Darstellung von den Seidencocous aus, welche aufge-

schnitten und von den Puppen befreit warden. Nach Reinigung mit

Wasser, verdnnnter Salzsaure und wieder mit Wasser warden die Cocons

am Riickflusskuhler mit Wasser gekocht und so eine Seidenleimlbsung er-

balten, welche filtrirt und eingedampft den Seidenleim in Form von

sprOden gelbbraunen Laraellen liefert, der nun noch einem umstandlichen

Reinigungsverfahren unterworfen wird. Das reine Sericin (Seidenleim) ist

in Wasser vollkonunen und leicbt Iftslich, bat jedoch grosse Neignng in

eine schwerlGsliche Moditikation uberzugehen, so schon beim blossen Bin-

dampfen unter Bildung von hautartigen Abscheidungen an der Oberflacbe.

Diese schwerlGsliche Moditikation wiederuin in die leichtlOsliche uberzu-

fubren, gelingt nicht. Eine bervorragende Eigenschaft des Seidenleims ist

die Gclatioirung seiner LOsungen und zwar bildet eine LGsung von 1,5 pCt.

noch eine feste Gallerte, eine solche von 4 pCt. ist nocb gelatinOs. Diese
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Eigenschaft geht verloren dorch Erhitzen der Lfisung unter Druck. Das
Verhalten des Sericins zu S&uren und Alkalien sowie die Reaktionen

werden vom Verf. gen an beschrieben. — Statt des in der Regel ange-

wendeten umstandlichen Verfahrens zur Darstellung des Sericins fand Verf.

sehliesslich ein sebr viel einfacberes in der Ausf&liung des Seidenleims

aus der L&sung durch Essigs&ure. K. Salkowxki.

Zd. Cerny, Versnch einer Trennung der Verdauungsalbumosen rait Metall-

salzen. Pfluger’s Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 87, S. 614.

C. hat versucbt, an Stelle der bisherigen Methoden, die von der ver-

schiedenen LAslichkeit in SalzlOsungen ausgingen, durch Deberfuhrung in

Metallsalze die verschiedenen Albumosen von einander zu trennen. Er

stellte an LOsungen von Wittepepton und von krystallisirtem, peptisch

verdautem Eieralbumin mit Silbernitrat, Kupfersulfat und Uranylsulfat

salzartige Verbindungen der Albumosen her, „Metallalbumosen u
, unter

ausfuhrlicher BeSchreibung seines Verfahrens. — Beini Wittepepton flber-

wog die Silberalbumose, dann folgten an Menge die Uranylalbumosc und

eiDe durch keines der drei Metalle fa II bare, endlich die Kupferalbumose.

Beim Eiereiweiss dagegen war die Silberalbumose sehr gering an Menge,

am reichlichsten war die Urauylalbumose. — Am erwUhnungswertesten sind

folgende der tabellarisch zusammengestellten Eigenschaften: Starke Mo-

lisch’sche und Adamkiewicz’sche Reaktion bei alien, schwachc Millon’sche

bei den Kupferalbumosen. Die Schwefelprobe ist positiv bei den Silber-

und Kupferalbumosen, negativ bei der Uran- und der nicht als Metall.xalz

failbaren Albumose. Jodquecksilberjodkalium erzeugt einen Niederschlag

erst nach Zusatz von Salzs&ure. Salpetersaure erzeugt keine Eallung in

der Kalte. — Gegenuber SalzlOsungen erwiesen sich die Metallalbumosen

nicbt als einheitliche KOrper, verhielten sich vielmehr wie ein Gemenge
von primSren und sekundaren Albumosen. Heteroalbumose schien zu

feblen. — Verf. weist darauf bin, dass auch bei der Trennung der Albu-

mosen durch Ammonsulfat nicht vollkommen einheitliche KOrper abge-

schieden werden und belegt dies durch Versuche. — C.’s Versuche sprechen

fur die grosse Rahilitat der einzelnen getrennten Albumosen, aber auch

fur die UnzulAnglichkeit der bishcr benutzten Trennungsmethoden.

A. Eoewy.

Tuffier et Milinn. Hemoglobinurie par action toxique de l uriee. Compt.

rend, de la soc. de biol. 1901, No. 30, p. 869.

T. und M. fanden in einem Falle von Verbrennung, in dem Hamo-
globinurie und Albuminurie bestand, dass das Blutsernm nicht rot war.

also keine HSmoglnminSmie bestand, die als Ursache der Hamoglobinurie

angesehen werden konnte. Der Harn zerstfu te rapid die roten Blutzellen

der Kranken. Wurde der Harn bei 120° sterilisirt, so verlor er seine

hlmolytischeu Eigenschaften; liess man ihn ungeschiitzt an der Luft stelicn,

so gewann er sie wieder. — Es bandelt sich also wohl nm eine toxische,

durch bakterielle Fermente vernrsachte hamolytische Wirkung.

A. Loewy.
•28 *
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0. v. Fiirth, Ueber die Glykoproteide niederer Tiere. Beitr. z. chem.
Physiol, u. Patbol. I., 252—258.

Die Glykoproteide des higher entwickelten Organismus enthalten zu-

ueist stickstofflialtige Koblebydrate. Der Autor findet das gleiche fur die

Glykoproteide der Sepiaeier und des Gal lertsch warning Chondrosia. Er
betrachtet den Zucker als Chitosamin, von dem die Sepiaeier etwa 30 bis

39 pCt., der Galiertschwamm aber nur ca. 6,6 pCt. entbalt.

C. Neuberg.

A. Langstein, Ueber die Kohlehydrate des krystaliisirten Serunialbuniins.

Beitr. z. chem. Physiol, u. Pathol. I., 269 — 268.

Sernmalbumin, das durch langere Digestion mit concentrirtem Kali

peptouisirt ist, liefert bei der Hydrolyse mit verdunnter Schwefels&tire

Chitosamin.

Bei der Behandlung des Serumalbumins mit sehr verdunnter SalzsAure

entstebt eine Substanz, die vielleicht als eine Koblehydratsaure zu be-

trachten ist; ihre Constitution ist uoch uicht ermittelt. C. Neuberg.

A. lliekel, Untersuchungen fiber die Beziehuugen zwischen der Veranderung
des Gefrierpunktes und nervOsen StOrungen. Zugleich ein Beitrag zu

der Lehre von der Uramie. Deutsche med. Wochenschr. 1901, No. 36.

Verf. hat die nach Kochsalzinfusionen auftretenden StOrungen des
Nervensystems, die schliesslich zu tonischen und klonischen Krampfanfallen

fuhren, einer Untersuchung unterzogen und dabei die Veranderungen des

Gefrierpunkts des Blutes bestimmt. Die Art und die lutensitat der nervftsen

Keizerschein ungen hangen zum Teil von der Schnclligkeit der Injektion

der Kochsalzldsung ab. Der Blutgefrierpunkt muss dabei sehr tief sinkeu,

damit Krampfe zur Beobachtung kominen, tiefer als er bei Tieren iuit

Nierenausschaltung zur Zeit der uramischen Reizerscbeinungeu sich dar-

stellt, so dass diese Verstiche nicht zur Krklarung der Uramie herange-

zogen werden durfen. Es besteht nicht eine unmittelbare Abhftngigkeit

der bei der Uramie auftretenden nervBsen Reizerscheinungen von der Steige-

rung der molekularcn Concentration der Gewebssafte an sich.

M. Rothman n.

Politick. Topograpbischer Atlas der medicinisch-chirurgischen Diagnostik.

Jena bei G. Fischer. 1902.

Das gross angelegte Werk gebt von der richtigen Voraussetzung aus,

dass es bishcr eigentlich noch nieinals gezeigt wurde, wie unter patho-
logischen Bedingungen die Organe sich gegeneinander verschieben kdnnen
und in ihrer Form verandert werden. Das, was man durch die klinische

Diagnostik nur unvollkommen erschliessen kann und worin auch die ge-

wfihnlichen Scktionsmethoden nur einen mangelhaften Kinblick gestatten,

wird hier aufs SchOnste ad oculos demonstrirt. Die Methodik der Schnitt-

filhrung durch gefrorene Leichen, die der normalen Anatomie so ausge-

zeichnete Dienste geleistet hat, wird hier zum Studium pathologischer Ver-
haltnisse verwendet. Es sind bisher 3 Lieferungen zu 18 Tafelu erschienen
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mit dem zugehbrigen Text. Die Tafeln sind kunstlerisch sehr vorzuglich

hergestellt und werden jedesmal durch ein beigegebenes Conturenblatt

nalier erlautert. Daran schliesst sich der erklfirende Text, der nicht die

geringste Bedeutung des Werkes ausmacht, und der ganz besonders auch

der Beacbtung empfohlen werden soli. Natiirlich sind diese Tafeln nicht

erscbOpfend und solien es auch nicht sein. Aber sie zeigen auch so schon

vielfacb lusserst Qberrascbende Verhaltnisse von grOsster Bedeutung. So

ersieht roan z. B. die fast unglaubliche Verschieblichkeit des Magens auf

den Tafeln III, V, VII, VIII, VIII 3 und XIV, diejenige des linken Vor-

hofs auf Tafel XVIII. Aber auch Organe, die wir gewohnt sind als ziern-

lich constant in ihrer Lage zu betrachten, werden stark versclioben, z. B.

die Nieren durch Tumoren oder FlQssigkeitsansammlungeu im Abdomen,

wie ein Vergleich der Tafel V mit den Tafeln IX und XIV zeigt.

Wer die Tafeln mit dem erlSuternden Text sorgfaltig studirt, wird

davon sicherlich den grOssten Nutzen fur seine eigenen topographischen An-

schauungen haben. Man wird nicht nur hoffen, dass bald von Seiten des

Autors selbst eine weitere Fortsetzung der begonnenen miihsamen Arbeit

erfolgen wird, sondern man wird auch selbst diesen Weg beschreiten und

die Metbode in geeigneten Fallen anwenden. Auch darin scheint uns ein

grosses Verdienst des Autors zu liegen, dass er die Patbologie auf diese

wichtige Methode hinweist, die so ausserordentlich geeignet erscheint,

unsere Keuntnis zu erweitern. v. Hansemaun.

B. Rossi, Experimenteller Beitrag zur Frage der Behandlung von Knochen-

frakturen. Wiener med. Presse 1902, No. 4.

R. hat eine Reihe von vergleichenden Versuchen an Kaninchen vor-

genommen. um den Heilungsprocess der Frakturen bei verschiedenen thera-

peutischen Methoden zu studiren. Die Versuchstiere wurden in drei Serien

eingeteilt. Ein Reihe wurde taglich massirt, fruhzeitig mobilisirt und

zwischen den Massagesitzungen ini Fixationsverband gelassen, bis der

Callus so fest geworden war, dass eine Dislokation der Fragmente nicht

mehr eintreten konnte. Die zweite Reihe der Versuchstiere erhielt einen

immobilisireuden Verband und behielt denselben bis zur vollstandigen Con-

solidirung der Fraktur. Die dritte Versuchsreihe wurde der Naturheiluug

uberlassen.

Der klinische Verlauf und die mikroskopische Untersuchung der ge-

wonnenen PrSparate stimmen darin uberein, dass Massage und fruhzeitige

Mobilisation m&chtige Haudhaben sind, um bei Frakturen eine mOglichst

rasche (kniicherne) Callusbildung zu bewirken. Die Thatsache, dass bei

der der Naturheilung uberlassenen Serie der Heilungsprocess ein minder

gunstiger war als bei der Massageserie, bestatigt in hohem Maasse den

Wert der Massage als therapeutisches Agens. Joachimsthal.

R. Lederer, Ueber traumatischen Enophthalmus und seine Genese.

v. Graefe’s Arch. f. Ophthalm. LIII., S. 241.

L. beschreibt zun&chst zwei von ihm beobachtete F&lle von trauma-
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tischen Enophthalmus und giebt dann eine Uebersicht flber die bis jetit

verOffentlichten 52 Falle dieser Krankeit. In alien Fallen handelte eg

sich urn die Einwirkung einer betrftchtliclien stumpfen Gewalt, weiche die

(Jmgebuug des Auges, im besonderen den Orbitalrand getroffen hatte. Die

Verletzung fubrt zunSchst zu einer, sei es direkten, sei es fortgesetzten,

oder indirekten Fraktur der Orbitalwfrnde. Diese bat einen Binterguss in

das orbitale Gewebe zur Folge mit Zerreissung desselben and nachfolgen-

der Narbenbildung, weiche ihrerseits zur Retraktion des Augapfels fiibrt.

Teils auf direkte gleichzeitige Lilsion der einzelnen Orbitalgebilde durch

die Blutung, eventuell auf durch Knochenfragmente, teils aber auf die

Mitleidenscbaft der den Orbitalw&nden jeweils benacbbarten Gebilde bei

der Vernarbung der Orbitalwandbruche sind all die manuigfacben Begleit-

crscheinungen des traumatischeu Enophthalmus zuriickzufuhren.

Horstmann.

Schenke, Einige Falle endocranicller Coroplikationen akuter und chroni-

scher Mittelohreiterungen. Arch. f. Ohrenheilk. 53. Bd., S. 117.

Ini Anschluss an die Mitteilung einiger Falle von otitischem Him-
abscess. Meningitis und Sinusphlebitis, sammtlich ans der Praxis von

Dr. Leutert in Kflnigsberg stain mend, bespricht Verf. eine Reihe von

noch strittigen Fragen betreffend die Diagnose und Behandlung der in

Rede stehenden Affektion, uamentlich der otitischen Meningitis und der

otitischen Pyamie. Bezuglich der letzteren stellt er sich durchaus auf den

Standpunkt Leutert's, dass dieselbe stets durch eine Sinusphlebitis be-

dingt sei und sucht aucli fur die nicht ganz eiwandsfreien seiner Falle

den Beweis fur die Rich tigkeit dieser Anschauung beizubringen. In wie

weit ihm dies gelungen, mOge der Leser aus den mitgeteilten Kranken-

geschichten und den daran geknupften epikritischen Bemerkungeu selbst

ersehen. Was die Behandlung der Sinusphlebitis anlangt, so will Verf.

zwar nicht leugnen, dass einige Falle such ohne Operation am Sinus,

vielleicht sogar ohne Warzenfortsatzoperation hatteu ausheilen kdnnen,

dennoch operirt er principiell. sobald die Diagnose als feststehend zu er-

achten ist, um nicht beira A bwarten durch Metastasenbildung oder Septi-

kamie das Leben des Pat. in Gefahr zu bringen. Dieser Standpunkt ist,

nach Verf., abhkngig von der L’eberzeugung, das die Operation am Sinus

das Leben nicht gef&hrdet weder durch Luftembolie nocb durch kiinstiiche

Sinusthrombo.se. Verf. selbst verteidigt diesen Standpunkt gegenuber den-

jenigen Autoren, weiche die MOglichkeit des Bestehens derartiger Gefahren

unter Mitteilung einschlSgiger Beobachtungen vertreten haben. — Was den
Wert der Jugularisunterbindung bei der Sinusoperation anlangt, so bemerkt
der Verf., dass in alien von ihm mitgeteilten Fallen, mit Ausnahme eines

einzigen, wo die Unterbindung erst nach der Sinusoperation vorgenommen
wurde, dieselbe der Er&ffnung des Sinus vnrausgeschickt wurde, weil es in

keinem Falle mdglich sei, zu beurteilen, ob und wenn auch der feste Ab-

schluss des Thrombus nach unten erweicht und Metastaseu bildet, was
mit alien Mitteln verhindert werden mQsse. Schliesslicb spricht sich Verf.

fur die Vornahme der Lunibalpunktion zur Feststellung der Diagnose der

Meningitis in zweifelhaften Fallen aus. Schwabach.
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Rroca et Laurens, Meningite consecutive a uiie otite chronique ayant

simule un absces cerdbral. Anna), des malad. de I’oreilles etc. Bd. 28,

No. 1.

Ein 14j&hriger Kuabe, bei dem wegen Cbolesteatom die rechtsseitige

Kadikaloperation gemacht worden ist, zeigt einige Wochcn nach derselben

Erscheinungcn von Kopfschmerzen, Scbwindel und Pulsverlangsamung, zu

denen sicb unter bedroblicher Steigerung ini Verlaufe mehrer Monate

Sprachstftrungen, rechtsseitige Stauungspapille und linksseitige Hemiparese

hinzugesellen. Die nach lSngerer Beobacbtung von mehreren Aerzten ge-

stellte Diagnose auf Hirnabscess fiibrt zur Trepanation mit ausgiebiger

Punction des Scblafeulappens, die keinen Eiter, wohl aber reichlich Cerebro-

spinalfliissigkeit ergiebt. Schon in den n£cbsten Tagen schwinden die

bedroblichen Erscbeinungen, wilbrend sich die vollkoramene Heilung all-

mihlich innerhalb zweicr .labre vollziebt. — Gestiitzt darauf, dass sicb

bei der Punction reichlich Uerebrospinalflussigkeit entleert hat, nehmen

die Verff. an, dass es sich uni eine Meningitis serosa gehandeit hat.

M. Leich tentritt.

Karol, Brulure du larynx par une pilule de Dupuytren. Ann. des mal.

de l'oreille du larynx etc. 1902, No. 1.

Die Beobachtung ist um so auffallender, als die AnStzung (lurch 1 eg

Sublimat hervorgerufen wurde, das in der Dnpuytren’schen Pille enthaltcn

ist. Allerdings kommt hinzu, dass der betreffende Pat., ein Arzt, da ihm

die gewohnlichen Pillen zu gross waren, das Excipiens sehr vermindert

und die Pille vor dem Einnehmen geknetet, erweicht und dadurch aus

der Form gebracht hatte, so dass sie beim Schlucken ihm links im Halse

stecken blieb. Augeublicklich hatte er die Empfindung eines Fremd-

kdrpers und zwei Minuten spiiter heftige, gegen den Hals und das Ohr

ausstrablende Schmerzen. Es fand sich ein weissliches Oedem auf dem
linken Aryknorpel von der Grdsse eines Weinbeerenkerns. Nach Cocain

und Eis sind am nachsten Tage die spontanea Schmerzen gewichen; man

sieht einen kleinen Aetzschorf. Drei Tage spater waren alle Krauklieits-

ersebeinungen verschwuuden. W. Lublinski.

P. Ehrlich, Die Schutzstoffe des Blutes. Deutsche tiled. Wochenschr. 1901,

No. 50—52.
Die normalen Schutzstoffe des Blutes folgen deuselben Entstehungs-

gesetzen, welcbe fur die kunstlicli erzeugten antitoxischen und baktericiden

Substanzen gelten. Bei den ktinstlicb erzeugten Schutzstoffen, wo man das

auslbsende Agens wie den entstehenden Schutzstoff in den Handeu hat,

ist es naturgeraass leichter, eine Einsicht in die Eutstehung zu gewinneu,

und wird diese durch die Seitenketten- oder Heceptorentheorie am besteu

erklfirt. Dass das Antitoxin direkt aus dem Toxin durch eine Utnwandlung

desselbeu entstehe, dagegen spricht, dass die gebildete Antitoxinmenge in

gar keinem Verh&ltnis zu der Menge eingefiihrteu Toxins steht, dass

zwischen der Dauer der aktiven und passiven linmunitat eine so grosse

Differeuz besteht, dass, weun immuuisirten Tieren ein grosser Teil ihres
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Rlntes durch successive Aderlflsse genommen wird, der Antitoxingehalt des

aktiv iramunisirten Tieres bis zur fruheren HOhe wieder ansteigt. dass

endlich auch ini Rlute normaler Tiere Antitoxine vorkommen kGnnen.

Alles dies spricht dafur, dass Antitoxin nicht direkt durcb Umbildnng aus

dem Toxin entstebt, sondern dass es ein Produkt der KOrperzelle sein

muss. Durch Versuche ist festgestellt worden, dass Diphtherietoxin bei

l&ngerem Stehen an Giftigkeit verliert, gleichwohl aber die gleiche Anti-

toxindosis zu binden vermag. Dies lAsst sich nur so erkl&ren, dass iu

dem Toxinmolekul zwei verschiedene Gruppen vorhanden sind, eine hapto-

phore Gruppe, die die Bindung mit dem Antitoxin vermittelt und eine

toxophore Gruppe, die die Ursache der Giftigkeit ist. Erstere ist stabiler

ais letztere. Giftmoditikationen in denen die toxophore Gruppe zerstOrt

ist, w&hrend die haptophore erhalten geblieben ist, werden als Toxoide

bezeichnet. Yon den beiden Gruppen ist an der ImmunitStsreaktion des

Organismus nur die haptophore Gruppe beteiligt, was daraus hervorgehl,

dass auch Toxoide Antitoxin erzeugen kOnnen, und dass Toxine, deren

haptophore Gruppe durch Antitoxin gebunden ist, die Fabigkeit. Antitoxin

zu bilden, verloren haben. Die Antitoxinbildung verlauft nach der Seiten-

kettentheorie folgendermaassen. Die versehicdenen Kflrperzellen sind mit

einer grossen Zahl verschiedenartiger Gruppen, Receptoren, ausgestattet,

welche in des Ernfthrung der Zelle fur die Assimilation eine Rolle spielen.

Hat nun eine Zelle einen Receptor, dor fur die haptophore Gruppe des

Toxins empfanglich ist. so wird der Receptor besetzt. Hierdurch wird die

Zelle in den Einfluss der toxophoren Gruppe gebracht und erkraukt,

andererseits bildet die Zelle an Stelle des besetzten Receptors einen Er-

satz, der aber nicht einfach ist, sondern im Ueberschuss stattfiudet. Bei

der methodise!) durchgefiihrten Immunisirung werden die neugcbildeten

Receptoren wieder besetzt und an deren Stelle wieder eine Vielheit ge-

bildet, so dass das Protoplasms gewissermaassen in der bestimmten Rich-

tung trainirt wird. Schl iesslich wird ein snlches Uebermaass der betreffen-

den Receptoren gebildet, dass diese nicht mehr an dem Protoplasma Platz

haben und nun abgestossen werden und in die Blutbahn gelangen. Diese

abgestossenen Receptoren sind das Antitoxin. Fiir die Rich tigkeit der

Hypothese spricht auch, dass WassermaNN nachwies, dass die lebenden

Ganglienzellen das Tetanusgift auch im Reagensglase binden, wShrend dies

das gekochte Gebirn nicht thut, ein Beweis, dass nicht eine einfache Ab-

sorption, sondern eine specifische Reaktion vorliegt. Ferner konnten

Pfeiffer und Marx bei geeigneter Immunisirung von Kaninchen gegen

Cholera zu einem Zeitpunkte, als das Blut noch frei von Schutzstoffen

war, den blutbereitenden Organen durch Verreibung mit KochsalzlGsung

Schutzstoffe entziehen, was zeigt, dass das Antitoxin ein Produkt der

lebenden Zelle ist. Die Seitenkettentheorie macht es auch verst&ndlich,

dass nicht jedes Gift die Fahigkeit besitzt, im Kflrper ein Antitoxin zu

bilden, Morphin, Strychnin etc. bilden kein Antitoxin, da dies nur von

solchen Stoflfen gebildet werden kann, welche einen Complex besitzen, der

mit den der Assimilation dienenden Receptoren sich vereinigen kann.

Complicirter als bei der Reaktion der Toxine liegen die Verhaltnisse,

wenn lebendes Bakterienmaterial in Betracht koramt. Hier erscheineu
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neben den durch die lOslichen Stoffwechselprodnkte ausgelOsten Anti-

toxinen noch mannigfache andere Keaktionsprodnkte wie Coaguline, Agglu-

tinine. Bakteriolysine etc. Fur die Imraunisirung aiu wichtigsten sind die

Bakteriolysine, deren Entstehung und Wirkung anfangs ausserordentlich

schwer erklArlich war, und erst verstAndlich wurde, als man an Stelle

der Bakteriolysine mit Hiimolysinen, die ihnen vollig analog sind, experi-

mentirte. Es stellte sicb heraus, dass diese KOrper complex sind, dass

sie aus einer relativ bestAndigen Substanz, dem ImmunkOrper, und einer

Substanz, die durch halbstundiges Erhitzen auf 55° zerstdrt wird, dem
Complement, bestehen. Es stellte sich dann heraus, dass die BlutkOrper-

chen nicht das Complement der HAmolysine an sich binden kOnnen, sondern

nur den ImmunkOrper. Enthalt aber das Serum beide Componenten, so

werden beide von den betreffenden BlutkOrperchen gebunden. Der Immun-

kOrper muss mithin zwei haptophore Gruppen besitzen, eine von grOsserer

Aviditfit, die sich an die roten BlutkOrperchen bezw. Bakterien lagert, und

eine zweite Gruppe von geringerer Aviditfit, welche das die ZellschAdigung

bedingende Complement verankert. E. schlAgt daher fur den ImmunkOrper

die Bezeichnung Amboceptor vor. Das Complement besitzt nach E. eine

Constitution, die der des Toxins analog ist. Es besitzt eine haptophore

Gruppe, welche die Verankerung an den Amboceptor vermittelt, die auch

Bi Idling von Anticomplementen analog dem Antitoxin hervorruft, ausser-

dem besitzt es eine die SchAdigung bedingende Gruppe, die E. wegen ihrer

fermentAbnlichen Wirkung als als zymotoxische bezeichnet. Im Gegensatz

zu der Anschauung E.’s, die eine rein chemische Auffassung ist, steht die

Ansic.ht Bordet’s, welche auch von Buchner vertreten wird, nach welcher

sich Complement und ImmunkOrper nicht mit einander vereinigen sollen,

sondern nach der der ImmuukOrper die BlutkOrperchen so beeinflussen

soil, dass sie von dem Complement, Alexin, aufgelOst werden. E. wendet

sicb gegen diese Theorie, welche seiner Meinung nach nicht alle VorgAnge

erklAren kOnne.

Die beiden Componenten mussen ebenfalls cellnlAren Ursprungs sein.

E. nimmt an, dass in den Zellen neben den gewOhnlichen Receptoreu noch

eine hOhere Art von Receptoren vorhanden ist, die hochmolekulAre Eiweiss-

stoffe an sich reissen. Hier genugt die Fixation nicht allein, diese Riesen-

molekule sind an sich nicht assimilirbar, sie mussen erst durch fermenta-

tive Processe zerlegt werden. Dies ist am leichtesten, wenn der betreffende

Receptor zugleich TrAger einer oder verschiedener fermentativer Gruppen

ist. Und zwar sollen diese fermentativen Gruppen nur im Bedarfsfall an

den Receptor treten, an den sie durch eine zweite haptophore Gruppe ge-

fesselt werden. Wenn diese Receptoren in die Blutbahn gelangen, so

mQssen sie die Eigenschaften der Amboceptoren zeigen. Die Complemente

fasst E. als einfache, den Zwecken des inneren Stoffwechsels dienende

Zellsekrete auf, an deren Produktion die Leukocyten in erster Linie be-

teiligt sind. Somit ist die Bildung der AntikOrper ein Analogon zu den

VorgAngen des normalen Stoffwechsels. Die Aufnahme von NAhrstoffen

kann aber in alien mOglichen Zellen des Organismus Neubildung resp.

Abstossung von Receptoren veranlassen, welche dann im Blutplasma in

grosser Zahl vorhanden sind, und die E. als Haptine bezeichnet. Dass
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bei deni Uebermaass der vorbandenen Combinationvn in jedem Serum aucb
Substanzen vorkommen, die an und fur sich oder im Vcrein mil Comple-
menten eindriugende Schadlinge, insbesondere Bakterien, vernichten kunnen,

bcrechtigt nicht, uur eiue einheitlicbe Gruppe aufzustelleu und als Alexine

zu bezeicbneu. Die dem normalen Serum zukoromende baktericide und
h&molytiscbe Kraft muss aucb als ein Analogon der kunstlich erzeugten

KOrper aufgefasst werden, auch bier sind verscbiedeue Componenten anzu-

nehmen. H. Biscboff.

8. WatelT, Ein Fall von Vergiftung mit Oleandrin. Deutsche med.

Wochenschr. 1901, No. 46.

Abkochungen von Oleanderbl&ttern werden in Bulgarien vielfach als

Mittel gegen Malaria und auch als Emmenagogum benutzt. Dass eine

derartige Abkochung heftige Vergiftungserscheinungen herrorrufen kann,

zeigt ein von W. beobachteter Fall, der ein 18j&hriges Madcheu betraf.

Die Pat. hatte von einer Abkochung von 40 Oleanderblattern in ca. 200 g
Wasser die Halfte getrunken und erkrankte fast unmittelbar darauf an

heftigem, kaum stillbarem Erbrecben, starker Uebelkeit und wutenriem

Kopfschmerz; zugleich trat eine betrtlchtliche Verlangsainung des Pulses

auf, die beinabe drei Wochen andauerte, wShrend die anderen Vergiftungs-

erscheinungen schon am zweiten Tage nachliessen. Der Urin war anfangs,

wobi infolge der Herzschw&cbe, etwas spttrlich, frei von Eiweiss und

Zucker. Pat. wurde vollstandig wiederbergestellt. Die giftigen Substanzen

des Oleanders sind Glykosidia-Oleandrin, Neriodoriu und NeriodoreTn, die

ilhnlicb wie Digitaleln wirken. Aucb der Duft der Oleanderblatter kann,

wie ein Yerf. bekannter Fall zeigt, Vergiftungserscheinungen bervorrufen,

die in Uebelkeit, Kopfschmerz und Pulsverlangsamung bestehen.

K. Kronthal.

W. Ercklentz, BeitrSge zur Frage der traumatischen Herzerkrankungen.

Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 44, H. 6 u. 6.

Unter den traumatischen Ver&nderungen des Herzmuskels erwahnt

Verf. zunkcbst die Herzdebnungen: Dilatationen des Herzens, nament-

lich des linken Ventrikels, die sich unter dem Einfluss kbrperlicher An-

strengungen bilden, besonders wenn das betreffende Herz schwach ist oder

bereits leichte VerSnderungen zeigt. — Lasionen des Herzmuskels durch

stumpfe Gewalt kounen zu Kupturen fuhren, ohne dass Spuren kusserer

Verletzungen sichtbar werden; das vorwiegende Befallen werden des rechten

Herzens durch das Trauma erkl&rt sich wobl dadurch, dass das Blut durcb

die Contusion mit Gewalt aus dem Hoblraum des Herzens herausgepresst

wird, in den Capillaren der Lunge einen zu grossen Widerstand tindet

(da die Passage bier durch den im Schreck angehaltenen Atem noch er

schwert wird) und nun, da es die Tricuspidalklappe nicht zu tiberwinden

vermag, den Herzmuskel zersprengt, der uberdies an der rechten Herz-

halfte weniger kriiftig entwickelt ist. — Dass durch ein Trauma auch Con-
tinuitatsstbrungen kleinster Art oder Blutungen im Myocard
herbeigefuhrt werden kbnnen, an die sich dann myocard i tische Ver-

^nderungen anschliessen, erscheiut wahrsckeinlich. — Am Klappen-
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apparat kann es durch traumatische Ginwirkung zu Zerreissungen Her

K lap pen kommen, am haufigsten an den Aortenklappen, sowohl an den

bisher intakten als namentlich an den schon krankhaft ver.lnderten
;

bei

den Mitralverletzungen bandelte es sich um Zerreissungen der Sehnetifaden

oder der Papillarmuskeln obne Beteiliguug der Kiappenzipfel selbst. —
Ob die nacb Trauma keobacbteten seltenen entziindlichen VerAnderungen

des Gndocards (akute resp. chronische Endocarditis) auf minimaien

Blntungen resp. ContinuitatsstOrungen des Gndocards beruheu, die cine

Invasionsstatte fur Gntzundungserreger darstellen, daruber differiren die

Ansicbten der Autoren. — An den grossen Gefftssen, speciell an der

Aorta, kann es durch Aussere Gewalteinwirkung zu einer totalen Knptur
kommen; ebenso kSnnen geringere GewebsverAnderungen herbeigcfuhrt

werden mit nachfolgender Aneurysroabildung. — Kndlich ist die

traumatische Gntzuudung des Pericards als haufigsfe Polge einer

Brustcontusion anzusehen. L. Perl.

L. Neumann, Report on tbe gastric secretion in twelve cases of pulmonary

tuberculosis, five of which gave no evidences of tuberculosis when first

seen. Albany med. journ. 1901, Bd. 22, No. 5.

In den 7 Fallen von Lungentuberkulo.se, deren Diagnose sofort zweifellos

war, fand N. einmal Hyperchlorhydrie, zweimal normale oder docb fast

normale Aciditat. In einem weiteren Falle, in deni die physikalischen

Zeichen der Tuberkulose leichte waren, bestand ein vollstandiges Fehlen

der SalzsAiire mit Gegenwart organischer SAuren, zum grossen Teile Milch-

saure, und deutlicher Magenerweiternng. In drei weiteren, etwas vorge-

schritteneren Fallen war die Aciditat bei der ersten Untersuchung unter

der Norm und in einem derselben fehlte die Salzsaure.

Im Allgemeinen beobachtete N., dass die Salzsauresekretion in den

verschiedenen Fallen von Lungentuberkulose bei wiederholten Unter-

suchungen wechselte. So constatirte er einmal bei einem Kranken in

6 Untersuchungen eine ganz besonders starke Salzsauresekretion, wahrcnd

bei einer siebenten Untersuchung, die gegen das Gnde der Krankheit statt-

fand, HC1 vollkommen fehlte. Hierdurch erklaren sich auch die ver-

schiedenen Resultate der diese Frage behandelnden Autoren, indem die

Ginen frischere, die Anderen altere Falle von Lungentuberkulose unter-

suchten. Carl Rosenthal.

Moro und Hamburger, Ueber eine neue Reaktion der Menschenmilch. —
Gin Beitrag zur Renntnis der Unterschiede zwischen Menschenmilch und

Kuhmilch. Wiener klin. Wochenschr. 1902, No. 5.

Das schlechthin als Bordet’sche Reaktion bezeichnete Phanomen be-

steht darin, dass das Blutserum von Versucbstieren, denen eiuige Male

subkutan Milch injicirt worden war, die Gigenscbaft erlangt, die Giweiss-

kbrper jener Milch, mit der das Tier vorbehandelt wurde, zu fallen. Die

Reaktion ist eine streng specifische, d. h. die Hlutsera (Lactosera) ver-

mogen nur jene Milchart zu fallen, die zu ihrer Darstellung verwendet

wurde. Gin wirksames Lactoserum konnte aber bisher nur durch Milch-
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injektion gewonnen werden und die naheliegenden Verauche, ob nicht viel-

leicht das Serum der SAuglinge, die natfirlich oder kQnstlich ernAhrt

warden, auch mit der entaprcchenden Milch eine Ahnliche Reaktion zeigen,

ergaben negative Resultate. Nun erliielt allerdings Schlossmann ein

positives Ergebnis, so zwar dass Hydrocelenflfissigkeit natfirlich ernAhrter

SAuglinge, die Frauen milch zu fallen im stande war, Kuh milch aber

nicht. Bei der Nachpriifung dieser Mitteilung kamen Ergebnisse zu Tage,

die zwar mit der Bordet’schen Reaktion nichts zu thun baben, aber inter-

essant und neu waren: 1. Setzt man einigen Cubikcentimeteru irgend einer

Hydrocelenflussigkeit einen Tropfen Me nschen milch zu, so erfolgt momentan
oder spAtesteus nach Ablauf einiger Minuten in der That das Gcrinnen
der Hydrocelenflussigkeit zu einer starren, sulzartigen Masse. 2. Bei Zu-

satz von Kuh- oder Ziegenmilcb bleibt die Gerinnung aus. (Also: bei

Bordet: FAlluug des Milcbcaseins durch das aktive Lactoserum, hiei:

Gerinnung der Hydrocelenflussigkeit bei Zusatz von Menschenmilch.) Dass

die Reaktion eine Fermentwirkung ist, scheint wahrscheinlich, so zwar
dass die Hydrocelenflussigkeit das Fibrinogen und die Menschenmilch das

Fibrinferment enthAlt. Ganz befriedigende ErklArungen sind hier bei dem
noch viol umstrittenen Stande der Gerinnungstheorie noch nicht mbglich.

Schaefer.

1) 0. Giese und Fr. Schultze, Zur Lehre von der Erb’schen Kraukheit
Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. 18. Bd.

2) Cli. \V. Burr and I). Z. McCarthy, Asthenic bulbar palsy. Americ.

journ. of the med. sc. Jan. 1901.

3) ],. G. Guthrie, On a case of myasthenia gravis pseudoparalytica.

Death. Necropsy. Remarks. The Lancet 1901, S. 393.

1) Bei einer fruher gesunden 24jAbrigen Frau entwickcln sich im

Anschluss an einen Katarrb der Luftwege in regelloser Aufeinanderfolgc

und in wechselnder Combination LAhmungszustAnde in den verschiedensten

Nervengebieten (Augen-, Zungen-, Kau-, Schling-, Gesichts-, Kehlkopf-,

Atuiungs-, Finger-Muskeln). Im Laufe einer ainonatlichen Krankheitsdauer

ist die Intensitat der Lfihmungen in bfichstein Grade schwankend, Ketnis

siouen und Verschlimmerungen lOsen einander ab. Zuweilen zeigt sicb in

einzelnen Muskelgebieten eine mehr oder minder deutliche Ermudbarkeit,

z. B. im Iliopsoas, bei der Articulation, bei der Atmung, die royasthenische

Reaktion aber fehlt. Bei der Entlassung war im Levator palpeb. rechts

EaR vorhauden. Nach einigen Wochen starb die Kranke iufolge eines

Schrecks fiber den Tod eines Kindes unter den Zeichen der Atmungs-

lahmung. Der Befund bei der Autopsie und mikroskopischen Dntersuchung

war ein vOllig negativer. Den Namen Erb’sche Krankheit schlAgt S. vor

beizubehalten, bis man dem Wesen der Erkrankung nAher gekouimen

sein wird.

2) Eie 19jAhrige Frau erkraukte au Taubheitsgeffihl in den Extremi-

taten und im Rficken und spAter au zunehmender lAhmungsartiger Schwache
der Arme und Beine. Bei der Untersuchung fiel eine ailgemeine raoto-

rischc SchwAche und Steigerung der Schnenreflexe auf, ohne deutliche

SensibilitAtsstfirungeu. Nach einem Jabre war ihr Zustand sehr ver-
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schlechtert, alle Bewegungen, auch die der Augenlider, der Gosirhtsmuskeln,

der Zunge, ferner die Kau-, Schling- und Stimmmuskeln zeigten starke

Schwache. Die Kniereflexe waren lebliaft. Spasmcn fehlten. Die Kranke

starb enter den Zeichen der Atmungsl&hmung. Makroskopisch bot das

Centralnervensystem nichts Pathologisches dar, mikroskopisch zeigten die

Zellen des Vaguskerns Symptome der Chromatolyse, die amleren Kerne

waren normal. Die Marchi-Heaktion war in den Fasern des 5., 8., 10.,

12. Hirnnerven positiv, aber nur angedeutet. Beim Vagus ergab aber

anch die Carminfarbung Sklerose. Das Muskelgewebe war normal. Ginen

ganz iibnlichen Fall bei einer 24jahrigen Frau sahen die Verff. spater —
aber er ging in Genesuug aus. Bei diesem Fall war die Grmiidbarkeit

der Muskeln eine sehr charakteristische, auf MyRe wurde nicht untersucht.

M. Brasch.

3) G. vermehrt die Casuistik der Myasthenia pseudoparalytica um
einen neuen Fall, dessen Sektionsbefund wie mikroskopische Untersuchung

ein vflllig negatives Resultat ergaben; aucb Muskeln und periphere Nerven

zeigten keine nennenswerte Veranderung. G. bait die Affektion ebenfalls

fur eine toxischen Ursprungs und wirft die Frage auf, wo dieses toxische

Gift entstebt resp. zu suchen und zu linden sei, in den Muskeln, Drusen,

Nebenuieren, Milz etc. Diagnose, Prognose, Differentialdiagnose werden

eingehend erortert; ebenso die Behandlung. die uns lebrt, wie unklar noch

die Gntstehung dieser Affektion ist. S. Kalischer.

St. Peehkrnnz, Beitrag zur Kenntnis der Myositis ossificans. Gazeta

Lekarska 1901, No. 29.

Der Fall bietet grosses Interesse wegen der bis jetzt noch nie beob-

achteten Lokalisation und betrifft einen sonst gesunden TOjahrigen Gepftek-

trager, der 6 Monate vor deni Tode an zunehmender SchwAche in Hfmden

and Fussen zu klagen begann. Die inneren Organe zeigten keinen nennens-

werte Verinderung. An der Vorderflache des rechten unteren Femur fiiblte

man in der Tiefe mehrere harte, auf Druck uneniptindliche, unbewegliche

Grbabeoheiten, die mit dem Knochen verwachsen zu sein schienen. Achn-

licbe. aber nicbt so grosse, fanden Rich auch an der Vorderflache des

linken Femur. Die Muskulatur der unteren Kxtreraitaten war ctwas

atrophisch; die passive Beweglichkeit garnicht, die aktive nur wenig ein-

geschrankt. Patel larreflexe schwach, aber deutlich ausldsbar. An den

Finger- und Carpoinetacarpalgelenken der oberen Extremit&ten Arthritis

deformans leichten Grades. Nacken- und Halsmuskeln steif. Kopf-

bewegungen sehr behindert. Tod an Pneumonia cached. Die Autopsie

ergab in der Tiefe des M. quadriceps femoris dexter sehr grosse Knocben-

massen, die zum Teil mit deni Femur verwachsen, zum Teil aber frei in

die Muskulatur eingebettet waren Das Ossifikationsgebiet ging vum unteren

Femurende bis zum Trochanter hinanf. Die ubrigen Muskeln frei. Kin

ahnliches, aber nicht so ausgeprSgtes Bild, bot auch der linke Femur.

•Mikroskopisch constatirte man ein Knocbengewebe, das zum Teil aus un-

regelmassig geordneten Lamellen bestand, zum Teil in Ossificirung be-

griffen war, mit einer Osteoblastenschicht in der Peripherie und mit Riesen-

zelleubildung (Usteoklasten). Die Vascularisation war sehr dppig, die
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Knochenkflrperchen nieist sternfOrmig. Kein Knorpelgewebc. Die Muskel-

fasern in der Umgebung waren h&utig diinn und atrophiscb, aber nirgends

degenerirt. Die Lokalisation fuhrt Verf. auf das Tragen schwerer hasten

zuruck, wobei bekanntlich die Extensoren der Beine besonders stark bean-

sprucht werden. Infolgedessen kounen Periostteilcben leicht abgerissen

und zu Ossifikationspunkten in der Tiefe der Muskelu werden. (Vergl. die

Versuche von Berthier.) M. Urstein.

(}. J. Rossolimo, Zur pathologiscben Anatomic der' Tetanie gastrischen

Ursprungs. Neurol. Cenlralbl. 1902, No. 5.

In einem innerbalb weniger Tage tOtlich verlaufenen Fall von Tetania

gastrica ergab die mikroskopische Untersuchung in den Muskelu sowohl

als auch in den peripberen Nerven und den vorderen und hinteren Wurzeln

Entartungserscheinungen mannigfacher Art: abnonne Bruch igkeit der Musku-

latur, Verlust der Querstreifung, vermehrte Kernbildung; in den Nerven

teilweiser Myelinschwund, Markscbollenbiidung, Verdickung der Achsen-

cylinder u. A. Wenn aucb diese Verinderungen nichts fur die Tetanie

Uharakteristisches bicten und sich mebr oder weniger bei vielen toxischen

Erkrankungen in der gleichen Weise finden, so sind dieselben doch als

Hinweis auf die toxische Natur der Tetanie bemerkenswert.

Lilieufeld.

M. Book hart. Ueber die Aetiologie und Prophylaxe der mercuriellen

Stomatitis und Proktitis. Mnnatsh. f. prakt. Dermatol. Bd. 34, No. 3.

Als sieherstes Prophylakticum der Stomatitis mercurialis hat B. seit

Jahren die von Unna angegebene 50proc. Kalichloricum-Zahnpasta erprobt;

es sollen mit ihr aber niclit nur die Zitline, sondern (vermittclst einer sehr

weichen Bflrste) auch das Zahnfleisch, namentlich dessen Rand, sowie die

Umgebung der unteren Weisheitszahne, die bauptsachlicbsten Schlupf-

winkel der Mundbakterien, geburstet werden. Die Stomatitis mercurialis

ist eine bakterielle Kntzundung; das reducirend wirkende Quecksilber

steigert die ira Munde stets vor sich gehenden Keduktionsprocesse, sch&digt

dadurcb die Gewcbe und schalTt den Mikroorganismen gunstigere Lebens-

bedinguogen, so dass die die naturliche Selbstreinigung der Mundhdhle
besorgenden Mundsekrete niebt mebr im stande sind, iliren deletiren Ein-

fluss zu verhiiten. Das Kali cbloricum paralysirt nun vermftge seines

hohen Oxydationsvermogens die reducirenden Wirkungen des Hg und be-

fOrdert ausserdem die Sekretion der Schleimdrusen des Mundes. — In-

direkt wirkt der Gebrauch der Pasta zugleich vorbeugend gegen die

Proktitis mercurialis, jedenfalls dadurcb, dass er das Verschlucken grosser

Mengeu von Mundbakterien verhutet; Bakterien aber und Keduktionsprocesse

spielen der mercuriellen Kntzundung des Mastdarms ganz dieselbe Kolle

wie bei der des Mundes. H. Muller.

A, Nei.sser, Ueber Versuche, Syphilis auf Schweine zu ubertragen. Arch,

f. Dermatol, u. Syph. Bd. 59, S. 163.

Die Versuche erstreckteu sich auf 18 Schweine und bestanden teils

in der Injektion von Blut uubehandelter Syphilitischer im frischen sekun
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daren Stadium, teils in subkutancn Inipfungen mit syphilitischen Gewebs-

stiickchen, teils in der Verreibung von Primaraffekt-Sekret in die Haut.

Auch wurden bei einigen Tieren vor der Impfung Injektionen rail Serum
von Gesunden und von unbehandelten Syphilitikern vorgenommen, weil es

denkbar schien, dass durch sie die SchutzkOrper des Schweines vernichtet

werden konnten; andere wurden durch die Behandlung mit Phloridzin oder

Alkohol in einen SchwAchezustand versetzt. Das Brgebnis dieser Versucbe

war nor bei einem der Tiere, dem eine frische nAssende Papel vom Pra-

putium eines unbehandelten an Lues maligna leidenden Kranken in die

Vagina eingenAht worden war, ein allerdings sehr bemerkenswertes posi-

tives. Die Operationsstelie heilte per primam und ohne Verhartung, aber

am 36. Tage nach der Inoculation entwickelte sich am ganzen Rumpfe
ein papuloses Exanthem, dessen einzelne Efflorescenzen sich in Kreise um-
wandelten und dann, wAhrend in der erstcn Zeit standig kleine Nacli-

schube kamen, ohne wesentliche Spuren zu hiuterlassen, allmAhlich ab-

heilten. Nach nicht ganz 4 Wochen war der Ausschlag so gut wie ge-

schwunden, als ein akuter neuer, mebr oberflAchlicher und impetiginoser

Schub auftrat, bei dem die Umwandlung in Hinge und die Abheilung

schneller erfolgten. Weitere Erscheinungen stellten sich nicht ein, nur

blieb das Tier die ersten Monate in der Entwickeluug nicht unerheblich

zuriick. Keine Driisen, Maul stets frei. — Fur die syphititsche Natur der

Rrkrankung scheint dem Verf. zu sprechen, dass das Bxanthem in der

That an ein Syphilid erinnerte, dass das Impfergebnis ziemlich mit dem
von HOgkl-HolzhaUSER (Cbl. 1900, S. 510) ubereinstiinmt, ferner der

Umstand, dass nach Aussage der Tierarzte ein solcher Ausschlag bei

Scliweinen sonst nicht vorkoramt und dass irgend eine andere Ursache fiir

ihn nicht nachzuweisen war. Gegen Syphilis spricht, dass ein in ganz

Alinlicher Weise behandclter Bruder und eine mit Syphilisblut inoculirte

Schwester des erkrankten Tieres ganz frei blieben und die Thatsache, dass

Uebertragungsversnche von dem erkrankten Schweine auf andere resultatlos

verliefen. Auch der liistologische Befund bildete eher ein Argument
gegen die syphilitische Natur des Exantheru.s; es bestanden nur wenige

charakteristische, hauptsftchlich entzundliche Verilnderungen. Verf. kommt
deshalb zu dem Schluss, dass die Frage, ob sich die Syphilis auf Schweine

ubertragen lAsst, noch eine offene bleibt. H. Muller.

1) Ch. Roberts, Total exstirpation of the prostate for radical cure of

enlargement of that organ. The Brit. med. journ. 29. Mftrx 1902.

2) C. S. Wallace, Remarks on some points in the treatment and morbid

anatomy of enlarged prostate. Ebenda.

1) R. hat an der Leiche nachgewiesen, dass die von Freyer mitge-

teilte Methode der suprapubischen Prostatectomie bei vergrOsserter Prostata

ohne Verletzung der HarnrOhre ausfuhrbar ist, wfthrcnd die Entfernung

ciner normalen Prostata auf die Weise missliugt.

2) W. bespricht in seiner durch viele charakteristische Abbildungcn

erlfiutorten Arbeit die Ergebnisse seiner pathologisch anatomischen Studien

uber die Aetiologie der Prostatabypertrophie; seine Publikation bestatigt

die von AlbaRRah und Morz aufgestellte Theorie, dass die Prostata-
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hypertrophie eine adcnoinatdse Entartung resp. Neubildung aei. Die in

den meisten Fallen von Prostatahypertrophie deutlicb ausgeprttgte Kapsel

ist verbndertes Prostatagewebe. Der sogenannte Mittellappen bildet eine con-

tiuuirliche Fortsetzung eines der beiden Seitenlappen. Die Enukleation der

ganzen Prostata obne Verletzung der Urethra posterior ist nur in den Fallen

moglich, in dcnen es sich um mebr oder minder isolirte Adenome handelt.

Wilh. Karo (Berlin).

Leopold, Ueber die schnelle Erweiterung des Mnttermundes mitteis des

Dilatatoriums von Bossi. Arch. f. Gyn&kol. 1902, Bd. 66, H. 1.

Bei Eklamptischen. bei Placenta praevia und in alien anderen Fallen,

welche eine mOglichst baldige Entbindung verlangen, ist es dringend

wiinschenswert, auch bei noch gescblossenem Collum eine sichere nnd

schonungsvolle Methode zu besitzeu, welche die inneren Gebnrtswege

baldigst so weit erOffnet, dass ein Kind hindurcligleiten kann. — Von den

zu diesein Zwecke angegebenen stablemen Dilatatorium emptiehlt L. keines

so sehr, wie das von Bossi. — Das Instrument wurde in derDresdener
Klinik in 14 Fallen mit bestem Erfolg angewendet. L. berichtet fiber die

ersten 12 dieser Beobachtungen ausfuhrlich und zwar bandelte es sicb um
7 Falle von Eklampsie, eine hochgradig Pbthisische, eine Schwangere mit

lieftigcn Krampfen der Gebarniutter, eine GebSrende mit hohera Fieber

und zwei Gebarende mit hochgradig verengtem Becken. In alien Fallen

machte sich die sehr baldige Entbinduug notwendig, wozu die scbonende,

aber schnelle vollstandige Erweiterung des Gebarmutterhalscs erforderlich

war. In alien Fallen gelang diese Erweiterung in 20—30 Minuten. Der

Muttermund war vorher teils dreimarkstuckgross, teils erst fur den Finger

zugangig. — L. halt das Instrument fiir geeignet, nicht nur in die Klinikcn,

sondern vor allem auch in die geburtshulfliche Tasche des praktiscben

Arztes eingeffibrt zu werden. Br. Wolff.

Krcis, Kraurosis und Ulcus rodens vulvae. Corresp.-BI. f. Schweizer Aerzte

1902, 1. Jan.

Zusammeutreifen von Ulcus rodeus mit Kraurosis vulvae ist bisher

in 6 Fallen beschrieben worden. K. teilt eine neue derartige Beobachtung

mit. Das Leiden war im Anschluss an einen Jabre lang bestehenden

Pruritus aufgetreten. K. nimmt daher mit Veit einen ursachlicken Zu-

sammenhang zwischen Pruritus und Kraurosis an Die Veranlassung zur

Entstehung des Ulcus rodens gaben im vorliegenden Falle viel leicht fort-

wahrende Waschungen ab, die aus einem gutartigen Ulcus eine maligne

Neubildung entstehcn liessen. Fur den Praktiker von besonderem Inter-

esse war, dass schon sehr frubzeitig die Inguinallymphdrusen carcinomatos

erkrankt waren; dies zwingt dazu, mit der Exstirpation des vulvaren Krank-

beitsherdes eine grundliche Ausrhumung der beiderseitigen Iuguinallymph-

drusen zu verbinden. gleichgiltig, ob man Driiseu fiihlt oder nicht.

Br. Wolff.

fCluftcndungen fTtr d«s OiitralbUtt werd«n an die Adrease des Hru. Prof. Dr. II. Bernhardt (Berlin VV.

Fran/oaisohe 8trua« 31) oder an die Verlagshandlung (Berlin NW., Unter den Linden 88) erbeten.

Verlag eon Aagaat Hiraebwaid in Berlin. — Druck von L. Schumacher In Berlin.
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-

Tiiioz, Untcrsuchung einer akut atrophischen Leber. — Ritteb, Zur Kenntnis

dcs Sitosterin. — Rikolkb, Neue Reaktion auf Harnsaure. — d’Amato, Stoff-

wechsel bei schwerem Diabetes. — v. Forth und Schneider, Ueber Tyrosi-

nase. — Loeb. Transplantation von Sarkomen. — Stassano und Billon,
Wirkung dcs Lecithins auf Leukocyten. — Tavlob, Behandlung der Pott’schen

Kyphose. — Kaufk, Behandlung akuter Magenblutungen. — Lbwinbobn, Ueber
die Nervenendigungeu in den Augenmuskeln. — Hboknbr, Einfluss der Massage

auf das Gehororgan. — Hbhzfeld, Geheilter Fall von rhinogenem Gehirnabscess.
— Lomu el. Die Tenacitat des Scharlachgiftes. — Mabx, Zur Wertbestimraung
des Heilserums. — Flokbshkix, Anwendung der Nebenniere bei Blutungen. —
Freund, Einfluss von Thoraxanomalien auf Luugeuerkrankungen. — Ibrahim,
Albu, Zur Kenntnis der akuten gelben Leberatrophie. — Zwkifel, Aetiologie,

Prophylaxis und Therapie der Rachitis. — v. Alfthan, Gehalt des Harns an

Gummi bei Diabetes. — Necrath, Knochendeformit'ateu nach spinaler Kinder-

liibmung. — Hoffmann, Hirntumor und Hintcrstrangssklerose. — Smith, Eiektro-

therapie bei Depressionszustiinden. — Habnel, Tetanusahnlicbes Krankbeitsbild

bei Bleivergiftung. — Grosz, Fall vou Keratosis nigricans.

R. Magnus, Die Th&tigkeit des uberlebenden Siugetierherzens bei Durch-

strfimung mit Gasen. Arch. f. experim. Pathol, u. Pharmakol. XLVI1.,

3./4., S. 200.

Eine zufilllige Beobachtung am nach Langendorff isolirten SSugetier-

herzen gab dem Verf. Veranlassung zu einer systematischen Untersuchung

der Bedingungen, unter denen ein Herz ohne Blutzufubr durch die Coronar-

gefisse seine rhythmische Thatigkeit fortsetzen kann. Es stellte sich heraus,

dass das S&ugetierherz bei Durchstrfimung mit Sauerstoffgas unter Druck

eine Stunde rbythmisch schlagen kann. Dasselbe ist der Fall bei Durch-

strOmung mit Wasserstoffgas. Nicht nur also kann das Herz ohne Znfuhr

von N&hrmaterial von aussen l&ngere Zeit fortschlagen, sondern es kann

auch ohne bezw. mit einem Minimum von Sauerstoffzufuhr weiter pulsiren.

Dagegen hemmt die Zufuhr reiuer Kohlensiure den rhythmiscben Schlag

des Herzens sehr bald und lasst es flimmernd still stehen. Die reine

Anlmie bat jedenfalis uberraschend geringe Folgen.

M. Lewandowsky.

XL. Jahrgang. 24

WfirbwitJIrh erwhelnen

1 2 bogrn; im Srhlu*ae

do* Jahrgang!* Titel, Si-

men- und .-'•ach-Register.
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A. Taylor, Ccbcr das Vorkommen von Spaltungsprodukten des Eiweisses

in der degenerirten Leber. Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 34, S. 580.

In einer degenerirten Leber von 91)0 g Gewicht — Fall von akuter

gelber Leberatrophie, welche 6 Stunden nach dem Tode zur Obduktion

kani — land Verf. nach der Fischer'schen Methode Leucin und Asparagin-

saure, deren Quantitat Verf. zusammen aul 2 g schatzt, ferner eine kleine

Menge Harnsaure, vergeblich untersucht wurde auf Arginin, Histidin,

Lysin, deren Anwesenheit theoretisch wahrscheinlich ist, und auch Purin-

baseu. E. Salkowski.

E. Ritter, Beitrage zur Kenntnis des Sitosterin. Zeitschr. f. physiol. Chem.

Bd. 34, S. 461.

Verf. hat das von Burian mit dem Namen Sitosterin bezeicbnete

I’hytosterin der Weizenkeime einer erneuten Dntersuchung unterzogen.

Burian hat fur dasselbe die Forniel C27 H^OH -(-

H

20 angegeben, die

Analysed des Verf.'s stimmen besser fur die Forme! C28 H 43 OH -|- H20 oder

C27 H 45OH +

H

20, ebenso die Analysen der Ester des Sitosterin. Ebenso

wie Burian fand R. als Beimischung zum Sitosterin noch einen zweiten

ahnlichen KOrper: Parasitosterin. Als specifische Drehung fur gelbes Licht

fand R. in atherischer I.Osung — 26,40, in ChloroformlOsung — 33,91.

Weiterhiu hat R. zu den schon bekannten Estern des Sitosterins nocb

einige neue dargestellt, nSmlich den Zimmtsaureester, sowie den Palroin-,

Stearin- und Oelsaureester. Bezuglich der Darstellung und Eigenschaften

muss auf das Original verwiesen werden. Im Gegensatz zu den nach

dieser Richtung bin vorliegenden Angaben fur das tierische Cholesterin wird

das Phytosterin auch durch 16stundiges Erhitzen mit alkoholischer Kalilauge

nicht merklich verandert. E. Salkowski.

E. Riegler, Eine ausserst enipfindliche Reaktion auf Harnsaure. Wiener

med. Blatter 1901, No. 46.

Wie R. fand, ist die Phosphormolybdansaure ein ausserst empfindlicbes

Reagens auf Harnsaure. Fiigt man zu 5 ccm einer auch nur Viooooo Haru-

saure enthaltende Klussigkeit (Urate verhalten sich ebenso) eine Messer-

spitze voll Phosphormolybdansaure, schuttelt und fugt 10—20 Tropfen

concentrirte Natronlauge oder Ammoniak hinzu, so kommt eine intensiv

blaue Farbe zum Vorschein. — Auch am Harn direkt lassen sich Harn-

saure und Urate so nachweisen. 1 ccm Harn wird mit 4 ccm Wasser

verdun nt, Phosphormolybdansaure, dann Natronlauge hinzugefugt. Der

Harn farbt sich blau.

Auch der Harnsaure nahestebende KOrper wie Guanin, Alloxan und

Alloxantin geben die Reaktion, dagegen nicht Harnstoff, Allantoid, Paraban-

saure, Oxalsaure, Hippurskure, Traubenzucker, Kreatin, Kreatinin. — Mit

Cblorainmon ausgefallter Harn giebt die Reaktion nur angedeutet.

. A. Loewy.
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L. d'Amato, II ricambio materials in un caso di diabete traumatico grave.

Richerche e studii. Napoli 1901.

In der umfangreichen Abbandlung berichtet d'Amato zun&chst fiber

Stoffwechselversuche, die an einem nacb einem Falle aus vier Meter Hfihe

diabetisch gewordeuen Manne angestellt wurden. — Die Nahrung war

genau bestiramt; der Harn und Kot wurden quantitativ gesammelt und

analysirt, in ersterem Gesammtstickstoff, Harnstoff, Harnsaure, Ammoniak,
Alloxurbasen, Zucker und ein Teil der Miueralstoffe festgestellt. In einer

ersten Versucbsreihe wurde eiue an Eiweiss wie an Gesammtenergiegehalt

den Bedarf weit fibertreffende Nahrungsmenge eingcffihrt, in einer zweiten

eine an Eiweiss reiche an Brennwert jedoch unzureichende Nahrung. —
Nach Mitteilung der Ergebnisse beapricht Verf. ihre Bedeutung fur die

Auffassung der Stoffwechselprocesse im Diabetes unter sehr ausgiebiger

kritischer Benutzung der vorliegenden, zumal der neuesten, Litteratur, die

sick zum Schlusse in 166 Nummern zusammengestellt findet. —
Seine wesentlichen Resultate sind folgende: Der Diabetiker setzt

Eiweiss an nicbt nur, wenn neben reichlich Eiweiss die Gesammtnahrungs-
zufuhr eine fiberm&ssige ist (61,5 Cal. pro Kfirperkilo), sondern selbst,

wenn letztere unzureichend ist (23 Cal. pro Kilo). Neben Eiweissansatz

giebt der Kfirper dann Fett von seinem Vorrat her. — Das Verhaltnis

von Harnstoff zu Gesammtstickstoff im Ham war annfihernd das normale,

selbst als in der zweiten Versucbsperiode Aceton ausgeschieden wurde.

Hier war auch die Ammoniakausscheidung etwas gesteigert. — Die That-

sache, dass bei Stickstoffretention Aceton ausgeschieden wurde, spricht

nach Verf. ffir eine Entstehung des Acetous aus Fett. — Ein Vergleich

der ausgeschiedenen Zuckermengen mit der Menge des zersetzten Ei weisses

und BerficksichtiguDg der Nahrungskohlehydrate giebt einen so grossen

Ueberschuss an Harnzucker, dass Verf. eine Beteiligung des Kfirperfettes

an seiner Entstehung ffir annehmbar, wenn allerdings auch nicht ffir sehr

erwiesen halt. (Stickstoff zum vom Kflrper producirten Harnzucker ver-

bielten sich wie 1 : 5,6 in Periode I, wie 1 : 6,3 in Periode II.) — Verf.

weist zum Scbluss auf die Unklarheit bin, in der wir tins nocb fiber den

Pettstoffwech8el im Diabetes befinden, auf das Vorkommen von Lipfiraie

beim Diabetes, auf die Notwendigkeit in spfttereu Untersuchuugen mit

Hulfe von Respirationsversuchen genaue Kohlenstoffbilanzen zu gewinnen.

A. Loewy.

0. v. Fiirth und H. Schneider, Ueber tierische Tyrosinasen und ihre

Beziehung zur Pigmentbildung. Beitr. z. chem. Physiol, u. Pathol. I.,

229—242.

Verschiedene Pflanzen und der Darm einiger Wfirmer enthalten ein

Ferment, welches Tyrosin zu einer schwarzen Substanz oxydirt; die Autoren

zeigen, dass es auch ein regelm&ssiger Bestandteil der Hfimolymphe von

lnsekten ist.

Die ausgepresste KCrperflfissigkeit von Lepidopterenpnppen enthalt

eine Tyrosinase und eine durcb diese fhrbbare Substanz (Chromogen). In

scbwacb alkalischer Lfisung wirken beide aufeinander unter Bildung einer

flock igen schwarzen Substanz.

24 *
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Die Tyrosinase, die durch Ammonsulfat f&llbar und dadurch vom

Cbromogen trennbar ist, wirkt auf verschiedene mehrwertige Phenole nnd

aromatische Substanzen; das Cbromogen ist sicher von Tyrosin ver-

schieden, gehfirt aber vermutlich der aromatiscben Reihe an. Die Zu-

sanimensetzuug des aus Ferment und Chromogen gebildeten Farbstoffs ist

ann&hernd die der tieriscben Melanine, deren Bildung nach Ansicbt der

Autoren stets in ahnlicher Weise vor sicb geht. C. Neuberg.

L. Loeb, Ueber Transplantationen eines Sarkoms der Thyreoidea bei einer

weissen Ratte. Virchow’s Arch. Bd. 167, S. 175.

Ein gefftssreiches Sarkom mit durch myxoide AuflOsung der Zellen

bedingten Erweichungshbblen in der ScbilddrQse einer Ratte wurde ex-

stirpirt, recidivirte jedocb nach einigen Wocheu mit zahireichen Meta-

stasen urn die Operationswunde herum, ohne dass es zu Metastasen durch

Blut- oder Lymphgefiisse kam. Es warden nun von diesem Tumor Trans-

plantationen in die BauchhShle und den Rucken weisser Ratten vorge-

nommen, im Ganzen 360mal bei 160 Tieren. Jedoch nicht nur auf diesem

Wege gelang die Transplantation, sondern auch durch Injektion der Fldssig-

keit, welche sich in den Cysten befand, kam es in vier von 7 Fallen zur

Tumorbildung. Stets wurde ein grosser Teil des transplantirten Stucks

nekrotisch; doch blieb im Ganzen der morphologische Charakter der

Tumoren gewahrt. Immerhin kamen Variationen im Aufbau des Tumors,

ja sogar im Charakter der Zellen vor. Der oft als einfaches Spindel-

zellensarkom auftretende Tumor nahm bisweilen den Charakter einer aus

Endothelzellen zusammengesetzteu Gescbwulst an, um bei weiterer Trans-

plantation die ursprunglicbe Form wieder zu erlangen. Bei zuro Wacbs-

tumsstillstand gekommeneu Tumoren kann man durch Ausschueiden eines

Stucks d;is Wachstum wieder anregen, vielleicht durch Aufhebung des

Drucks der Bindegewebskapsel. Contakt- Metastasen kommen haufig vor,

besouders nach Operatiouen; dagegen kommt es nicht zu LympbdrQsen

Metastasen oder Metastasen auf dem Blutwege. Legt man Agar auf die

Wunde, so kbnnen Zellen, die mit den peripherischen Tumorzellen direkt

in Verbindung stehen, hier eindringen und Riesenzellen bilden.

M. Rothmann.

1) Stassiuto et Billon, Contribution a la connaissance de Faction de la

lecithine stir les leucocytes. Compt. rend, de la soc. de biol. 1902, No. 6.

2) Diesetben, Sur la leucocytose produite dans le peritoine par les in-

jections de lecithine. Ebenda.

1) Jede intravenOse Injektion einer Emulsion von Lecithin in physio-

logischer KochsalzIAsung ruft beim Kaninchen eine Vermehrung der weissen

BlutkOrperchen hervor. Die Vermehrung erfolgt zun&chst auf Kosten der

multinukle&reu Zellen und halt dann einige Stunden an, sp&ter — fur

l^ngere Zeit — betrifft sie die mononukle^ren. Die Untersuchung im ge-

farbten PrSparate erfolgte nach der Romanowsky'schen Methode.

2) In der zweiten Versuchsreihe studirten die VerfT. den Einfluss von

Lecithininjcktiooen einerseits, von physiologiscber KochsalzlOsnng anderer-
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seits auf das Meerschweinchenperitoneum. Nach den erstereu trat ein

stilrkerer Afflux von Leukocyten auf, als nach denen mit physiologischer

Kochsalzliteung. M osse.

R. Tunst&II Taylor, Hyperextension as an essential in the correction of

the deformity of Potts disease, with the presentation of original methods.

John Hopkins Hosp. bull. Febr. 1901.

T. empfiehlt fur die Falle von Spondylitis, bei welchen der Gibbus

nocb nicbt knbchern consolidirt ist, zur Entlastung der erkrankten Partien

der Wirbelskule seine von ihm Kypboton genannte Vorrichtung. Dieselbe

besteht im Wesentlichen aus einem verstellbaren Sattel, auf welcbem der

Patient in sitzender Stellung festgeschnalit wird. Am hinteren Teile ist

der Sattel mit einer Art Tragmast armirt, welcher vermittelst einer Kopf-

schwebe und verstellbarer Handhalter eine vollkomnieue Suspension er-

mfiglicht. Dieser Tragmast ist zugleich mittelst eines Charniergelenkes an

seinem oberen Ende verstellbar und ermfiglicht auf diese Weise eine all-

mahlicbe Hyperextension der ganzen Wirbelsftule, wilhvend ein am Trag-

mast recbtwinklig befestigter und mit einer Pelotte versehener Stahlstab

zugleich einen leichten Druck auf den Gibbus ausiibt. Das Gypscorset,

welcbes in dieser stark redressirten Stellung angelegt wird, nimmt die

Pelotte rait herein. Dieselbe wird nacbtrkglich herausgelbst. Fur Patienten,

welche ein Aufsitzen nicht vertragen, hat T. eine abnliche Vorrichtung

construirt, welche die Anlegung des Gypscorsets in liegender hyperexten-

dirter Haltung ermSglicbt. Fur die Correktur sehr hochsitzender Spondy-
litiden bedient sich T. einer Stahlschiene, welche mit einem gepolsterton

Kiemen verseben ist. Der letztere wird um den Hals und die oberen

Brustpartien herumgefuhrt und verhindert das Nachvornsinken des supra-

gibbaren Fragmentes. Die Patienten soilen sich gut an diese Vorrichtung

gewflhnen, welche haupts&chlich die Nackenmuskeln energirt.

J oachi msthal.

W. Ksupe, Ist bei lebenbedrohender Magenblutung infolge von Ulcus

ventriculi ein operativer Eingriff indicirt und welcher? Deutsche Zeit-

scbrift f. Chir. Bd. 62, S. 666.

Wabrend bei baufig sich wiederholenden, in kleinen Schuben erfolgen-

den Blutungen bei Magengeschwur, die langsam aber sicher zu chronischer

Anamie und ErcbOpfung fuliren. nach den allgemein angenommencn Aus-

fuhrungen von Leube und Mikulicz auf dem Chirurgencongress 1897 kein

Zweifel mehr daruber besteht, dass bier eine absolute Indikation zur

Operation gegeben ist, ohne dass die Frage, welche Operation in Betracht

komrnt, bisber ein fur alle Male erledigt worden ware, steht die Frage

bei starken, sozusagen akuten Blutungen noch zur Discussion, ob uberhaupt

operirt werden soil oder nicht. K. bringt. um das operative Vorgehen

bei solchen bedrohlichen Blutungen aus einem Magengeschwur zu recht-

fertigen, eine Anzahl von Fallen aus der Litteratur ztisammen, die ein

verhaltnismassig gQntiges Hesultat dieser Therapie ergeben, 10 Heilungeri

auf 16 Falle. Abgesehen aber davon, dass in der Litteratur aus nahe-

liegenden Grunden mehr glucklich als ungtucklich verlaufene Falle nieder-
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gelegt werden, hat es der Zufall gewollt, dass K. gerade die mit gunstigen

Resultaten abschliessenden Bericbte fiber diesen Gegenstand zugSnglicb

gewesen sind, wfihrend doch auch weniger gfinstige publicirt sind.

K. bespricht die verschiedenen bier in Betracht kommenden Opera-

tionen und ffigt ibnen eine von Witzel in einem Fall geubte Methode

an, welche dieser vor 2 Jahren ausfiihrte. Er vermutete hier nach Er-

dtiming der BauchhOhle das Gescbwfir in der Nfihe der kleinen Curvatur

an der hinteren Magenwand, fund hier Adbftsionen und aneurysmaartige

Krweiterungen der Magenarterien. Ohne den Magen zu erfiffnen, unterband

er die Art. coronaria ventriculi dextr. und sin. and erzielte Heilung in

kurzer Zeit, die bis jetzt angehalten hat. K. empfiehlt das Verfahren zu

weiterer Anwendung, ob mit Recht, mag vorl&ufig noch dabingestellt

bleiben. A priori sollte man annehmen, dass eine Unterbindung der

Magenarterien am Orte der Wabl bei den zahlreichen Anastomosen dieser

Gefasse keine Gewabr gegen ein Recidiv giebt, besonders nicht, wenn

uicht durch Gastroenterostomie fur eine bessere Entleerung des Magens

und Fernhaltung der Reizung durch Ingesta gesorgt wird; andererseits ist

ja experimentell erwiesen, dass Abbindung des zuffihrenden Gcfasses Er-

n&hrungsstfirungen der Magenwand im Gefolge haben kann, wenn nicbt

gcnfigend Anastomosen da sind. Indess diese mehr theoretischen Bedenken

mussen verstummen, wenn weitere experimentelle und klinische Beob-

achtungen andere Ergebnisse zu Tage ffirdern. J. Herzfeld.

G. Lflwinsohn, Ueber das Verhalten der Nervenendigungen in den ausseren

Augenmuskeln des Menschen. v. Graefe’s Arch. f. Ophtbalm. Llll.,

S. 295.

Nach den Dntersuchungen von L. macht sich der grosse Nerven-

reichtum der ausseren Augenmuskeln des Menscben besonders an seinen

Endigungen bemerkbar. Wabrend bei anderen Muskeln die isolirte End-

nervenfaser infiglichst schnell die Muskelfaser zu erreichen sucbt und senk-

recht zu ihr mit einem, zwei, selten drei kleinen Endfistchen endet, lost

sich bei den Augenmuskeln die Nervenfaser kurz vor ihrer Endigung sehr

hfiufig in eine grfissere Anzahl von kleinen reap, etwas langeren Endfasern

auf, die in einer gemeinschaftlicben Henle'schen Scheide liegen, manchmal

den Muskel urafassen und mehr oder weniger spitzwinklig an ihn ansetzen.

Bei den menschlichen Augenmuskeln ist der im Nervenstamm vorhandene

Reichtum an Primitivfasern ein relativ sehr grosser. Eine so haufige

Teilung der letzteren. wie bei anderen Muskeln wird daher bei den Augen-

muskeln uberflussig, und so kommt es, dass hier hfiufig wesentlich breitere

Endfasern die Muskelprimitivbundel versorgen. Man kann nun analog den

Verhaltnissen der anderen Muskeln scbliessen, dass jeder Nerv, bevor er

im Muskel endigt. die Neigung bat, sich zu verjungen, was eben durch

iiftere Teilung erreicht wird. Bei den Augenmuskeln, bei denen die Sftere

Teilung meist nicht vorhanden ist, wird diese Verscbmilerung auf zweierlei

Weise erreicht, und zwar einmal wesentlich durch Aufsptitterung des

Nerven kurz vor seinem Ende, und zweitens, in weniger wirksaraer Weise

durch Verlfingerung des Weges von Seiten der Endnervenfaser, eine Ver-
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lAngerung, die sich in starker SchlAngelung derselben ausdruckt. Die

Reichhaltigkeit der Nerven der Augeomuskeln ist mit der leichten Beweg-

lichkeit und der grossen Inanspruchnabme derselben in Beziebung zu

bringen. Denn es giebt wohl kaum eine Muskelgruppe, die so hAufig und

so andanernd in Bewegung gesetzt wird, als gerade die Augenrnuskeln.

Die einzelne Kraftleistong der Augenrnuskeln ist nur eine minimale, die

ralative LoistungsfAbigkeit derselben aber ist eine recht grosse zu nennen.

So siebt man gerade bei den Augenrnuskeln, dass die leitende Nerven-

substanz urn so grosser ist, je zahlreicher die Impulse sind, die vom Ge-

hirn auf dieser Babn iibertragen werden. Horstmann.

4. Hegener, Theoretische und experimentelle Untersuchungen der Massage-

wirkung auf den Scballleitungsapparat. Zeitschr. f. Ohrenhcilk. 39. Bd.,

S. 299.

Aus H.’s Untersuchungen an den verscbiedenen Massageapparaten geht

hervor, dass die letzteren bei denselben HubhOhen wesentlich verschiedene

Hftben der Druckschwankungen infolge der Verschiedenheit der Cylinder-

querscbnitte erreichen. Da die bestAndige Manometercontrolle bei der An-

wendung achwer durchfuhrbar ist, die Wirkung aber ausschliesslich von

der erreichten Druckhflhe abhfingt, so halt K. es fur wichtig, dass fur

sammtlicbe Massageapparate, sosveit der die Luftdruckschwankungen er-

zcugende Apparat in Frage kommt, Normalien aufgestellt werden. Dann

warden bei gleicben Hubhdhen die Drucke wcnigstens annAhernd gleicb

hoch ausfallen, wAhrend bis jetzt in der Praxis niemand die Arbeitsleistung

seines Instrumentes auf das Trommelfell zu schAtzen uder zu dosiren ver-

moehte. Auf das Trommelfell wirkende Druckschwankungen von plus

minns 120 mm Hg werden an diesem, wenn es pathologisch nicbt ver-

andert ist, sowie von der Kette der Ossicula obne Srhaden ertragen.

Dagegen ist, nach H., die Druckwirkung auf die Labyrinthfliissigkeit bei

bOheren positiven Schwankungen eine betrAchtliche; sie wird vermieden

durch Anwendung nur negativer Schwankungen mit Hulfe des Ruckschlag-

ventils. Bei Anwendung der Pneumomassage kommt es zu nicbt unerheb-

lichen Luftdruckscbwankungen in den MittelohrrAumen. die sich bei nicht

zu scbnellem Phasenwechsel auch in weit abliegenden und kleinen Zellen

bemerkbar macben. Diese Druckschwankung bildet, da sie auf eine grosse

FlAche zu wirken vermag, einen nicht unbedeutenden therapentischen

Faktor der Pneumomassage und ist fur sie charakteristisch im Gegcnsatz

zur Drucksondenmassage. Unter fortwShrendem Beobachten des Trommel-

felles wahrend der Massage kann man, nach H., ohne Bedenken in ge-

eigneten Fallen starkere Druckschwankungen auf das Trommelfell ein-

wirken lassen. Will man den therapeutischen Wert der Massage ausnutzen,

so muss roan event, auch zu grOsseren Druckschwankungen greifen. Fin

retrabirter Tensor tympani bedarf zu seiner Mobilisirung erheblicher Zug-

krAfte und die stOrende W'irkung von BindegewebsstrAngen kann nur durch

Ueberdehnung derselben fiber ihre Klasticitiitsgrenze hinaus beseitigt

werden. Die Anwendung stArkerer Druckschwankungen ist naturlich nur

dem vollkommen mit den Kraukheiteu des GehOrorgans vertrauten Arzte
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gestattet. Die Drucksondenmetbode kann bei unzweckm&ssiger Bebandlung,

nach H.'s Untersuchungen, viel leichter zu Labyrinthschadigungen fuhren

als die Pneumomassage. Schwabach.

Herzfeld, Rhinogener Stirnlappenabscess durch Operation geheilt. Berl.

klin. Wochenschr. 1901, No. 47.

Wahrend otogene Hirnabsces.se nicbt seiten, sind solche nach Stirn-

hShleneiterungen auftretende bisher our verhaltnism&ssig seiten — etwa 20

— beobachtet worden. Verf. teilt einen neuen mit und zwar einen links-

seitigen epidnralen und Frontallappenabscess ira Anschluss an akute Stirn-

hftbleneiterung, der keine weiteren objektiv nachweisbaren Erscheinungen

als verlangsamten Puls hervorgerufen batte. Spontane Schmerzen in der

linken Stirnh&lfte, die nach der Schl&fe ausstrahlten, Fieber, Teilnahms-

losigkeit und Nackensteifigkeit bestanden zwar auch, kommen aber auch

bei reinen StirnhOhleneiterungen vor. Verf. meint daher rait Recht, dass,

da charakteristische Herdsyraptome feblen, die meisten rhinogenen Frontal-

hirneiterungeu zu spat oder erst bei der Autopsie gefunden werden. Von

den bisher beobacbteten und operirten Fallen ist ausser diesera von Verf.

beschriebenen nur ein von Denker erwabnter mit Gluck operirt worden.

W. Lubl inski.

F. Lonnnel, Zur Kenntnis der Tenacitat des Scharlacbgiftes. Munch, roed.

Wochenschr. 1901, No. 29.

In einem kleinen, von anderen Gebauden etwas abgelegenen Er-

ziehungsinstitut fur schwerhOrige und ertaubte Kinder bei Jena erkrankte

am 10. Oktober 1900 ein Knabe an Scharlacb, er wurde in der Universit&ts-

klinik geheilt und kehrte am 17. November in das Institut zuruck. 21 Tage

spater erkrankte Sein Ziramergenosse an Scharlacb. Dieser verblieb einen

Tag im Isolirzimmer des Institute und kam dann nach der Klinik, von wo
er am 19. Januar 11X11 entlassen wurde. Er verkehrte mit seinen Kame-
raden, ohne dass Neuansteckungen vorkamen. Das Isolirzimmer wurde,

allerdings nicbt einwandsfrei, mit Formaldehyd desinficirt und dann w&hrend

des Winters von einem lbjahrigen Madcben bewohnt, das dauernd mit

den ubrigen Hausgenossen verkehrte. Am 9.— 16. April wird das Zimmer
von einem 9jahrigen Knaben bewohnt. Dieser erkrankt am 20. April an

Scbarlach, das ist 133 Tage, nachdem in dem Zimmer der scharlachkranke

Knabe gelegen batte. Von diesera selbst konnte die Ansteckung nicbt

direkt ausgehen, da sie sonst fruher erfolgt wftre. Es muss daher, da

eine andere Quelle mit Sicherheit auszuschliessen war, das Scharlacb-

contagium in dem Zimmer 133 Tage ansteckungsf&hig geblieben sein.

Dass das M&dchen Monate lang das Zimmer bewohnte und mit den Haus-

genossen verkehrte, ohne dass eine Scharlacherkrankung auftrat, zeigt,

dass die Uebertragung durch dritte gesunde Personen oder inficirte Gegen-

siinde ausserordentlich seiten ist. Dies erscheint nicbt wunderbar, wenn

man bedenkt, dass bei einem stundenlangen Aufenthalt in einem inficirten

Ratline mehr Gelegenheit ist, den Infektionsstoff aufzunehmen als bei einer

Beriihrung mit einer gesunden Vermittelungsperson. Dieser Fall zeigt
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aucb, dass die weitverbreitete Fnrcht vor Scharlachfibertragung durch die

Aerzte nicht begrfindet ist. H. Bischoff.

Marx, Experimentelle Untersuchungen fiber die Beziehungen zwischen deni

Gehait an Immunit&tsciuheiten und dem scbfitzenden und heilenden

Wert der Diphtheriebeilsera. Zeitschr. f. Hyg. Bd. 38, S. 372.

Als Maassstab fur die Beurteilung des therapeutischen und immuni-

sirenden Effektes eines Dipbtherieheilserums dient in Deutschland und den

meisten anderen L&ndern der Gehait an Immunit&tseinheiten, dessen Er-

mittelung fast allgemein nach der Ehrlicb'schen Methode, wclche nur mit

1—2 pCt. Feblergrenze arbeitet, erfolgt. In Frankreicb wird dagegen nach

Roux’s Vorgang der beilende und schfitzende Wert der Beurteilung zu

Grunde gelegt, und es ist von Roux ausgefiihrt worden, dass die heilendc

und schfitzende Kraft des Serums dem Gehalte an Immunit&tseinheiten

(nach Ehrlich’s Bestimmungsmethode) mit parallel gehe. M hat nun bei

5 verschiedenen Seris, deren Gehait an Immunit&tseinheiten zwischen 25

und 1700 in 1 ccm variirte, die heilende und schfitzende Dosis ermittelt

und fand, dass diese zu dem Gehait an Antitoxineinheiten in enger Be-

ziehung stehen und diesen vOllig proportional sind. Experimentirt hat M.

an Meerschweinchen und Kaninchen. Em Verschiedenheiten der Resorption*-

verh&ltuisse auszuschliessen, hat er den Meerschweinchen das Antitoxin

intraperitoneal, den Kaninchen das Toxin und das Antitoxin intravenfis

injicirt. Gehen nun die drei Faktoren vfillig parallel, so ist es an sich

gleichgiltig, nach welchem von ihnen die Wertbemessung der Sera erfolgt.

L)a nun aber die Bestimmung der Immunit&tseinheiten nach der Ehrlich-

scben Methode am leichtesten durchzufuhren ist und aucb die genauesten

Resultate ergiebt, so ist diese Bestimmungsmethode alien anderen vorzu-

ziehen. H. Bischoff.

8. Floersheim, A report of forty-five unpublished cases of hemorrhage

treated by the internal administration of the suprarenal capsule. Med.

News 1902, No. 1.

Verf. bat schon in frfiheren Arbeiten auf die fiberaus gfinstigen Er-

folge bingewiesen, die er bei Blutungen verschiedenster Art durch inner-

liche Anwendung von Nebennierenextrakt erzielte; indessen scheint das

Mittel docb nocb nicht recht eingeffihrt zu sein. F. betont daher von

Nenem, dass es sich hier urn ein ungemein prompt und absolut sicher

wirkendes Mittel handelt, das selbst dann nicht versagt, wenn Compli-

kationen von Seiten des Herzens, der Lunge oder der Nieren vorliegen.

Man giebt 0,3 g des Pulvers, l&sst es ohne jeden Zusatz von Wasser oder

dergleichen herunterschlucken und sieht gewdhnlich schon nach zehn

Minuten, sp&testens nach einer Viertelstunde eine starke Wirkung; Uebel-

keit oder Erbrechen tritt fast nie auf. Im einzelnen berichtet F. fiber

21 F&lle von H&moptoe und 23 Fftlle von uterinen Blutungen verschie-

denster Ursache, wo ein- oder mehrmalige Gaben des Pulvers die Blutungen

definitiv beseitigten. Der letzte Fall betrifft eine 40j8hrige Frau, bei der

es im Yerlaufe von Malaria und Appendicitis zu schwerem, jeder anderen
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Behandlung trotzendcu Blutbrechen kam; schon 15 Miuuten uach der ersten

Darreichung von Supprarenalpulver liess die Klntung nach. Es wurde
dann drei Stunden latig jede lialbn Stunde die Gabe wiederliolt und voll-

stSndige Heiluug herbeigeffihrt. K. Kronthal.

VV. A. Freund, Thoraxanomalien als Predisposition zu Lungenphthise und

-Erophysem. Berl. klin. Wochenschr. 1902, No. 1 u. 2.

Verf. kniipft mit seinen jetzigen Untersuchungen an seine vor 43 Jabren

crschienenen, denselben Gegenstand bebandelnden Publikationen an. Br

hebt hervor, dass die 1. Rippe in jeder Beziehung von den unteren wahren
Rippen verschieden iat; der Knorpel der letzteren sitzt mit breiter Basis

am Rippenknocben an und setzt sicb in allmbblicher Verjungung mit

leicbter Spiralwindung an das Krustbein gelenkig au: dem gegenuber er-

scheint der 1. Rippenknorpei, in gleichmissiger Richtung und kurxer als

die anderen Knorpel verlaufend und zwischen zwei Knochen eingefugt, als

ein in die Lange gezogener Nabtknorpel. Zu betonen ist daher, dass die

inspiratorische Arbeit einen von nnten nach oben steigenden Widerstand zu

uberwinden bat; ferner dass die Hebung der unteren und mittleren wabren

Rippen mit einer Ausgleichung ihrer exspiratoriscben Spiralwindung ein-

bergeken muss; endlicb dass der erste Rippenbogen aus seiner exspiratori-

schen ebenen Lage in eine inspiratorische Spiralsteilung und damit in

einen Zustand huckster Federkraftspannung gebracbt wird. L&sst nun auf

der HObe der Inspiration bei diesem Spannungszustande die inspiratorische

Muskelaktion nach, so schnellt vor allem der erste, am meisten gespannte

Rippenknorpei mit Federkraft in seine Gleicbgewicbtslage zurGck. und

diese Bewegung wird durch das Sternum alien Rippen mitgeteilt. — Burch

zablreiche Messungen hat Verf. festgestellt, dass der 1. Rippenknorpei

(bald auf einer, bald auf beiden Seiten) nicht selten erheblicb verkurzt

ist (Zahlen siehe im Original;; bei beiderseitiger VerkOrzung kommt es

zu symmetrischer Stenose der oberen Tboraxapertnr unter Bildung des

Louis’schen Winkels am Sternum. wShrend bei einseitiger Verkurzung die

primbre asymmetriscbe Stenose der oberen Apertur entsteht. An dem
verkQrzten ersten Rippenknorpei kommt es (wahrscbeinlicb durch die ge-

steigerte Aktion der bypertrophischen Scaleni) zu Perichondritis und Peri-

ostitis, die zur VerknOcherung des betr. Knorpels und damit zur vOlligen

Unbeweglicbkeit dor oberen Apertur fuhren kann. Alle diese Anomalien

bedingen eine Hemmung der inspiratorischen Verscbiebung und Erweiterung

der Lungenspitze reap, von Teilen der benachbarten Lungenpartien; da die

Anomalie des I. Knorpels bis in die fOtale Zeit zuriickgebt, wird tins das

Verstandnis des hereditftren Mnmentes der Lungenphthise nftber gerdckt.

Unter Unistanden kommt es zu Compensationsvorricbtungen in Form von

pseudarthritischen Gelenken an verschiedenen Stellen der verknOcherten

Rippenknorpei; dieselben sind Produkte von Frakturen, die durch die

antagonistische Thatigkeit der hypertrophischen Skaleni verursacbt worden

sind; hierbei lindet man in der Lungenspitze diejenigen Zustiinde, die man

als geheilte Tuberknlose bezeichuet. — In ueuester Zeit hat ScHUORL an

Leicben rinueufOrmige Vertiefuugeu der hintereu Peripherie der Lungen-
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spitze nachgewiesen, gerade an der Stelle, wo die Tuberkulose einsetzt;

diese Furche ist auf ein abnorm weites Vorspringen der ersten, mangel-

haft entwickelten Rippe in die Tboraxkoppel zurfickzuffihrcn. — Verf.,

der seine Studien Qber diesen Gegenstand neuerdings wieder aufgenommen

hat, kommt zu dem Resultat, dass durch die Thoraxanomalie ein Lungen-

abscbnitt bracbgelegt und in seiner Cirkulation alterirt wird, der dann

den geeigneten Nahrboden fur die Tnberkelbacillen liefert. — Schliesslich

empfieblt Verf. ein sorgfaltiges Studium der Frage, ob roan auf operativem

Wege (durch kfinstliche Herstellong eines Gelenkes im ersten Rippenringe)

in den in Rede stehenden Fallen nicbt Hfilfe schaffen kfinne. L. Perl.

1) Aljr Bey Ibrahim, Zur Kenntnis der akuten gelben Leberatrophie,

insbesondere der dabei beobacbteten Regenerationsvorgftnge. Miinch.

med. Wocbenschr. 1901, No. 20 u. 21.

2) Albu, Akute gelbe Leberatrophie mit Ausgang in Heilung. Deutsche

med. Wocbenschr. 1901, No. 14.

1) Nach einigen Angaben fiber das Vorkommen und die Aetiologie

der in der Ueberscbrift genannten Erkrankung, sowie fiber die patho-

logische Anatomie derselben kororot Verf. auf die regenerativen Vorgflnge

bei der akuten gelben Leberatrophie zu sprechen. Diese konnen sich auf

drei verschiedenen Gebieten aussern und zwar:

1. Durch Proliferation der noch erbaltenen Leberzellen.

2. Durch W'ucherung der Epithelien der interlobulSren Galleng&nge.

3. Durch Vermehrung des interstitiellen Bindegewebes.

Nicht immer sind diese drei Faktoren zugleich beteiligt, vielmebr

sieht man in den einzelnen Fallen bald nur den einen, bald alle drei

Faktoren mehr oder minder combinirt in Th&tigkeit treten. Am umfang-

reicbsten und wichtigsten fur den Wiederersatz des zerstOrten Gewebes bei

der akuten gelben Leberatrophie ist die Regeneration durch Proliferation

der Gallengangepithelien. — Es folgt nunmehr ein vom Verf. selbst beob-

achteter Fall unserer Erkrankung, der eine 28jahrige verheiratete Frau

betraf und der sich durch einen verhaltnism&ssig sehr langsamen Verlauf

auszeichnete. lnfolgedessen konnten auch durch die mikroskopische Unter-

suchung der Leber ausgedehnte Regenerationsvorgange in diesero Organe

beobachtet werden. Diese letzteren bestanden einerseits in Wucherungen

neugebildeter Galleng&oge, die von der Peripheiie der Acini bis an die

Vena centralis vorgedrungeri waren, andererseits konnte man einen dcut-

lichen llebergang des gewucherten Gallengangepithels in neugebildetes

Lebergewebe constatiren. lnteressant war auch die Tbatsache, dass ab-

weichend von den meisten beobacbteten derartigen Fallen bier die Atrophie

der Leber sich haupts&chlich auf die Centra der Acini erstreckte, withrend

die Peripherie noch besser erbaltene Zellen zeigte. Man kann vielleicbt

hieraus schliessen. dass die die Erkrankung bedingende Noxe, wenn auch

nach ihrer Art unbekannt, nicht mit dem Pfortaderblute, also auch nicht

vom Magendarmkanal her eingedrungen seiu kann; da doch sonst mit

grfisster Wahrscheinlichkeit die der Schadigung zun&chst liegenden peri-

pheren Aciuuszellen st&rkere Degenerationen aufgewiesen haben wiirden.

als die centralen.
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2) Der Ausgaug der akuten gelben Leberatrophie io Heilung ist zwar

eine sc I ten beobachtete, aber doch sich festgestellte Thatsache. A. be-

ricbtet fiber eiue solche eigener Beobacbtung, die einen 36 Jahre alteD

Maun betraf, bei dem die Erscheinungen der genannten Erkrankung derart

deutliche waren, dass ein Zweifel an der Diagnose absolut ausgeschlossen

erschien. Besonders hervorzuheben ist, dass die Anamnese das Vorhanden-

sein von Syphilis vollkommen ausschloss und dass auch keinerlei An-

zeichen einer solchen Erkrankung zu entdecken war. Els ist dies uni so

bemerkenswerter, weil bekanntlich Spontanheilungen von akuter gelber

Leberatrophie auf luetischer Basis nicht gerade selten sind, da die Ruck-

bildungsfkhigkeit syphilitischer Frocesse auch an den Visceralorganen all-

gemein erwieseu ist.

Die Erklkrung des Zustandekommens der Spoutanheilung bei akuter

gelber Leberathrophie ist unschwer gegeben. Wie nachgewiesen, zeigen

sich Regenerationsvorgknge an den Epithelien der Leber selbst und zwar

von den Gallengkngen ausgehend. Auch hat man neuerdings Kernteilungs-

figuren in den Leberzellen selbst nachgewiesen, so dass diese also auch

als Ausgangspunkt fur deu Wiederersatz verloren gegangenen Lebergewebes

in Betracht kommen mussen. Carl Rosenthal.

P. Zweifel, Aetiologie, Prophylaxis und Therapie der Rachitis. Leipzig

1900. Verlag von S. Hirzel.

Aus einer grossen Reihe von Untersuchungen gewinnt Z. folgende

Schlussfolgerungen bezuglich der Entstehung der Rachitis: Z. halt die

Ansicht fur bewiesen, dass mangelhafte Kalkzufuhr fur sich allein genugt.

um bei wachsenden Tieren Rachitis zu erzeugen. Die Grunde fflr einc

unzureichende Aufnahme von Kalk aus der Nahrung sind verscbieden bei

Brust- und Kuhmilchnahrung. Beim Brustkinde ist — wie Z. in Ueber-

einstimmung mit Seemann annimmt — die mangelhafte Kalksalzanlagerung

in erster Reihe Folge einer ungenugenden Auflfisung der Kalksalze im

Magen des Sftuglings, und zwar verschuldet durch eine zu geringe Salz-

skureabsonderung des Kindes. Diese Hypochlorbydrie kann — wie Z.

weiter annimmt — dann entstehen, wenn die Mutter infolge einer an

Chloriden armen und Kalisalzen reicben Kost ihren Skuglingen eine chlor-

arme Milch liefern. Eine solche unzweckmkssig zusammengesetzte Kost

geniest die vorwiegend von Vegetabilien lebende krmere BevOlkerung. Den
experimentellen Beweis fur die Richtigkeit seiner Hypothese zu erbringen,

ist Z. zwar nicht gelungen; denn im Harn von Brustkindern, deren Mutter

mit salzarmer Pflanzenkost ernkhrt wurden. minderte sich der Kochsalz-

gehalt gar nicht gegenflber der gewbhnlichen salzreichen Kost der Mutter.

Dagegen beruft sich Z. zur Stiitze seiner Theorie auf die Untersuchungen

von E. Pfeiffer, der in der Prauenmilch bei Muttern rachitischer Kinder

neben einer Verringerung des Kochsalzgehaltes auch eine Verringerung des

Kalkes fand. — Ganz anders erklart sich der Zusammenhang der Rachitis

mit der Kuhmilchnahrung. Bei der Labgerinnung tindet nach Hammarsten
eine Bindung der lOslicben Kalksalze mit dem Milchgerinusel statt, und

Verf. bestimmte, dass dabei mehr als 50 pCt. der in der Kuhmilch ent-
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halteneu Kalksalze unlSslich und noch mehr mechanise!) in deni Lab-

gerinnsel festgehalten werden. So liesse sich die mangelliafte Kalk-

resorption bei Kuhmilchnahrung leicht erkl&ren, wenn sich nicht der Kin-

wand erhfibe, dass in der Kuhmilch, selbst in der verdunnteu, uach der

Labgerinnnng immer nocb mebr losliche Kalksalze verbleiben, als in der

Frauenmilch flberhaupt vorhanden sind. Erst weitere Versucbe brachten

die Aufkl&rung, dass durch das Kocbeu der Milch und ausschliesslich

durch diese Einwirkung die Kalksalze eine solche Veranderung erfabren,

dass bei dem darauf folgenden Zusatz von Labferment 85 pCt. des Kalks

in das Gerinnsel hineingehen, wfthreud das Filtrat vom Labgerinnsel nicht

mehr das MiudeRtroaass der in der Frauenmilch euthaltenen lOslichen Kalk-

salze aufwicgt. Dabei bildet das Labgerinnsel der gekocbten Milch einen

Brei, durch welchen das Milcbserum nicht hindurchfliessen kann, withrend

das Gerinnsel der frischen Milch verh&ltnismassig Test geballt ist und bald

das Serum auspresst. Da zum Lijsen der gebundenen Kalksalze Sfturen

unerl&sslich sind, so ist jetzt zu verstehen, dass bei mangelbafter Ver-

dauung insbesondere SSureeinwirkung, Kalkmangel im Orgauismus des

S&uglings entsteben kann, trotzdem die. Kuhmilch ursprunglich 4mal so

vie! Kalksalze enthklt als die Frauenmilch. Aucb eine geringe Kochsalz-

zufuhr kann eine fur die Kalkverdauung ungeniigende Salzs&ureabsonderung

im Magen zu Wege bringen. — Peptone vermOgen die Kalksalze nach den

Versuchen Z.'s nicht zu lfisen, ausser wenn sie sauer reagiren. — Die

vielfach vertretene Ansicht, dass das Kochen die Milcb schwerer verdau-

lich mache und dadurch die Entstehung der Rachitis fOrdere, bait Z. durch

seine Versuche fiir widerlegl. Fur vollkoinmen unrichtig halt Z. aucb die

Lehre, dass Verdtinnungen mil Wasser die Verdauungsf&higkeit des Milch-

eiweisses steigern. Dagegen fand Z., dass eine w&sserige lAsung von

6'/* pCt. Milchzucker und 0,6 pCt. Kochsalz, zu gleichen Teilen der Milch

zugesetzt, deren Verdaulichkeit in ausserordentlich guiistiger Weise beein-

flusst. — Vie) ungunstiger als bei Kuhmilch liegen die Verhaltnisse bei

anderen Ersatzmitteln der Muttermilcb. Die Kindermehle enthalten zwar

reicblich Kalk, aber es findet sich derselbe in ibnen nicht mehr in wasser-

lOslicher Verbindung vor, wie er in der Milch war, und muss also erst

wieder durch Sauren aufgeschlossen werden. — Die Prophylaxis der

Rachitis hat dafur zu sorgen, dass die saugenden Matter eine nicht zu

chlorarme und kalireiche Nahrung geniessen, wie dies z. B. der armere

Teil der Bevdkerung Sachsens thut, der hauptsachlich von Kartoffeln (Kali)

und einem fast ungesalzenen Schwarzbrode lebt. — Die Kuhmilch soli

Zusatze von Kochsalz und Milchzucker in oben angegebener Weise er-

halten. Der Kochsalzzusatz ist auch deshalb wichtig, weil er die Pro-

duktion von HC1 und dadurch die bessere Lftsun der Kalksalze im Magen

des Kindes fOrdert. Im floriden Stadium der Rachitis empfiehlt Verf., urn

mehr lOsliche Kalksalze in den Kreislauf zu bringen, den Zusatz einer

0,2proc. Verdunnung der reinen rauchenden HC1 zu gleich viel Milch.

Dieser Zusatz andert den Geschmack der Milch kaum merklich und be-

wirkt bei 15 Minuten langem Kochen keine Gerinnung. Stadthagen.
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v. Alfthan, Ueber das typiscbe Gummi Landwehr’s bei Diabetes insipidus.

Beri. klin. Wochenschr. 1902, No. 8.

Alls der kurzen Mitteilung, die eine Analyse des Harns von zwei

Fallen von Diabetes insipidus enthAlt, gebt hervor, dass das tierische

Gummi Landwehr’s (wahrscbeinlich keine einbeitlicbe Substanz, sondern

eiu Gemiscb von mit Alkohol fallbaren Substanzen) bei Diabetes insipidus

eber vermindert, als vermehrt ist. Bei Diabetes mellitus ist die Sub-

stanz bekanntlich ausserordentlich vermehrt, nAmlich bis 30,9 g pro Tages-

menge (0,44 g in normalem Barn). Schaefer.

R. Neurath, Ueber seltenere Knochendeformitaten nach spinaler Kinder-

lahmung. Wiener med. Presse 1901, No. 4.

Bei einem 2jAhrigen Kinde. das mit Rachitis bebaftet war mid seit

ca. l*/2 Jahren die Erscheinungen einer abgelaufenen akuten Poliomyelitis

am linken Bein aufwies, war dieses gelahmte und atropbische Bein linger

als das nicht gelAhmte, eine Erscheinung, die den gewbbnlichen Erfahrungen

bei der Poliomyelitis widerspricht und von SeeliqmCller und dera Ref.

ebenfalls bei spinaler Kinderlabmung bescbrieben ist. Ein Rontgenbild

dieses Falles hier lebrte, dass die Knochen der gesunden Seite starker

rachitisch gekrummt waren als die der kranken gelabmteu Extremitat;

auch zeigten sich an der gesunden, verkQrzten Extremitat deutlicbe Zeichen

der rachitiscben Epiphysenverinderung, die an der kranken Seite fehlten

oder weniger deutlich ausgeprAgt waren. Die stArkere Inanspruchnabme

und die starkere Belastung des gesunden Beines erklart das intensivere

Auftreten der rachitischen VerAnderungen an diesem. Auch die LAngen-

differenz wild nach N. durcb die besondere Lokalisation der Rachitis ge-

nugend erklArt und durch ibren wachstumshemmenden Einfluss auf tier

gesunden Seite. Die Differenz der BeinlAnge nahm im Laufe der Jabre

wieder ab, wie in dem von dem Ref. beschriebenen Fall. Trophiscbe Ein-

flQsse scheinen dem Verf. fiir die LAngendifferenz nicht verantwortlich zu

machen zu sein. Zurn Zustandekommen derselben scheinen mehrere Fak-

toren nfltig zu sein, so das Vorhandensein der Rachitis, das Belastungs-

moment der unteren Extremitat, die Beobachtung zur Zeit, wo die Lahmung
noch relativ frisch ist und spAter wiederholte Messungen. In einem anderen

Falle von spinaler KinderlAhmung des Amies und der Hand fand der Verf.

eine Sublnxationsstellung der Hand und eine dorsoconvexe, schrauben-

fOrmige Krummung der Vorderarmknochen. Auch hier schien die funk-

tionelle Inanspruchnabme bestirumter Muskeln diese Verkrummung zu be-

dingen, wahrend jedoch Rachitis nicht vorlag. S. Kaliscber.

A. IIolTntaiin, Hirntumor und Hinterstrangsklerose. Deutsche Zeitschr. f.

Nervenheilk. 18. Bd.

Kin 52 Jahre alter Arbeiter, der niemals syphilitisch war, erkrankte

an Unsicherheit in den Beinen, linksseitiger Hemiplegie und HemianAsthesie

von allmAhlicher Entwickelung, Delirien, Westphal’schem Zeichen, Ataxie

im rechten Bein und starb 4 Monate nach Beginn der ersten Krankheits-

erscheinuugen. Stauungspapille hatte nicht bestanden. Bei der Sektion

fand sich ein fast faustgrosses Gliosarkom der rechten HemisphAre, welches

Digitized by Google



No. 22. Smith. — Haknki.. 383

einen grossen Teil des Centrum ovale, des hinteren Teils der inneren Kapsel

und des Thalamus opticus uod der grauen Kerne einnahm. Der rechte

Seitenventrikel war comprimirt, der vordere Teil der Kapsel verdriingt.

In der Hirnrinde oberhalb des Tumors war Paserschwund vorbanden,

ausserdem eine absteigende, aber im Riickenmark nicht mehr ganz so deut-

liche Pyramidendegeneration. Nebenher fand sich noch eine Hinterstrangs-

sklerose, welche im l^ndenmark am st&rksten ausgesproclien war uud dort

fast den gauzen Hinterstrang einnahm. Die Clarke’schen Saulen und die

KIHSstrangbahn war nicht degenerirt. Die hinteren Wurzeln waren etwas

gelichtet, aber nicht so stark wie die Hinterotr&nge. Die Degeneration

ging aufw&rts, aber sich abschw&chend bis in die Hinterstrangskerne, wo
sie aufhdrte. Der anatomische Process in den Hinterstr&ngen glich dem
tabischen aufs Haar — es handelt sich iudesseti hier nicht no Tabes,

sondern urn die schon vielfach beschriebenen Hinterstrangserkrankungen

bei Tumor cerebri. M. Brasch.

Smith, Elektrotherapie bei Deprcssionszustanden sog. funktioneller Neu-

rosen (gewisser Pormen von Neurasthenic, Hysterie, Epilepsie und

Melancholie). Allgem. Zeitschr. f. Psych, etc. 1902, Bd. 59, H. 1.

S. hat bei einem bedeutenden Procentsatz Depressivkranker starke

Herzvergrdsserung ieststellen konnen. Als wirksamste therapeutische Beein-

flussungen haben sich unterbrochene elektrische Strdme erwieseu, farad isclie

oder sinusoidale WechselstrOme eines Drebstrommotors. Die Anwendung
dieser StrSme geschiet am besten in einem lauen Bade, etwa 10 Minuten

taglich oder einen um den anderen Tag; die Stromst&rke wird nach der

Toleranz des Kranken bestimmt. Auch die elektrische Douche der In-

fluenzmaschine sowie die d'Arsonval’sche Autoconduktion erweist sich nfltz-

licb. Dio Behandlung, nach welcher langere Kuhe angezeigt ist, wird

durch Digitalis, Campher und besonders durch Validol erheblich unter-

stiitzt. Yermeidung von Alkohol und Essig, vegetabilische Kost ist zu

empfehlen. Verf. hat Aufnahmen gemacht, welche die Uebercinstimmung

der mit seiner Metbode (Phonendoskopie) gewonnenen Herzumrisse mit

denen des Moritz'scben ortbodiagraphischen Rdntgenverfahrens zeigen; aus

einer Reihe von Curven, in denen die Herzgrdsse bei verschiedenen Krank-

heiten taglich registrirt ist, geht hervor, dass der Herzvergrdsserung jedes-

mal ein Depressionszustand folgt. —
Gegen die Ansichten des Verf.’s wird von Gaupp und Krapelin

Einspruch erhoben, welchen S. zuruckweist. Bernhardt.

U. Haenel, Ueber ein neues, der Tetanie verwandtes Kraukheitsbild bei

chroniscber Bleivergiftung. Neurol. Centralbl. 1902, No. 5.

Verf. beschreibt unter obigcr Bezeichnung ein Krankheitsbild, dessen

wesentliche Eigentumlichkeiten von ihm selbst dahin resumirt werden, dass

sich bei einem 24jahrigen, auspesprochene Zeicheu der Bleivergiftung

(Koliken, Bleisaum) darbietenden Schriftsetzer eine chronisch progressive

Erkrankung im Muskelsystem entwickelt, die in fast continuirlichen, bei

geriDgen ftusseren Reizen oder bei heftigeren Bewegungen, aber auch bei

vOlliger Rube entstehenden, schmerzhaften tetanischen Contraktionen der
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verschiedensten Muskelgruppen besteht. Die lioke Seite incl. Humpf ist

friiher betroffen worden und jetzt noch stiirker befallen als die rechte;

Kopf und Gesicht sind bis auf die MundOffner frei, ebenso, abgesehen von

geringen ParSsthesien, die sensible Sphere und das Sensorium.

Das Krankheitsbild hat offenbar viel Aehnlichkeit mit der Tetanic,

unterscheidet sich von dieser aber einmal durch die Aetiologie, dann durch

das Fehlen des Ghvostek'schen Phanomens. Auch das fur die Tetanie so

cbarakteristische bilateral-symmetrische Auftreten der Krarapfe und das

vorwiegende Befallensein der Haudbeuger und der kieinen Handmuskeln
(Geburtshelferhand) feblte im vorliegenden Fail. Ebenso waren die der

Tetanie eigentumlichen Ver&nderungen der elektrischen Erregbarkeit bier

nicht vorhanden; dieselbc war fur den galvanischen Strom etwas herab-

gesetzt, fiir den faradiscben dagegen erhflht. — Am meisten eutsprach der

ganze Symptomencomplex den von SCHULTZE und von Buber beschriebenen

und als Myokymie bezeichneten Fallen, vou denen der Fall Buber’s

auch auch atiologisch deni vorliegenden gieichsteht, indem derselbe einen

an gleichzeitiger Bleilahmung leidenden Maler betraf. — Verf. sieht dem-

entsprechend in dem beschriebenen Krankheitsbild eine eigenartige, durch

chroniscbe Bleivergiftung hervorgerufene, symptomatisch zwischen Tetanie

und Myokymie stehende Form der Nervenerkrankung. Lilienfeld.

8. Grosz, Ueber Keratosis nigricans, (Acanthosis nigricans, Dystrophie

papillaire et pigmentaire). (Aus d. Abteil. f. Hautkrankh. u. Syph. des

Prof. Mrackk in Wien.) Wiener klin. W'ochenschr. 1902, No. 6.

Verf. beohachtete die seltene Erkraukung bei einer 58 Jahre alten

Frau, die an einem l teruscarcinom zu Grunde ging. Die Veranderungen

(Verdickung der Haut mit Bildung papillomatoser Excresceuzen, schiefer-

graue bis schwarzliclie Pigmentation) war am stUrksten am Halse, am
Nacken, in den AcbselhOhlen und am unteren Teile des Rumpfes, nament-

lirh iu der Regio pubica, entwickelt; an der W’angenschleimbaut und an

den Gaumenbogen bestanden ebenfalls stecknadelkopf- bis linsengrosse

Wucberungen. Auch die retroperitonealen und inguinalen Lymphdrusen

zeigten sich teils entzundlich geschwellt, teils carcinomatds intiltrirt; in

den ersteren fauden sich Haufen und ZQge von braungelben, fast durch-

wegs in Zellen eingeschlossenem Pigment. — Unter den bisher verflffent-

licbten 26 sicheren Fallen von Keratosis nigricans sind nur wenige, in

denen die.se Hauterkrankung bei sonst ganz gesunden Leuten und bisweilen

seit fruhester Kindheit bestand; von den ubrigen Patienten litt ein Teil an

Erscheinungen (VerdauungsstOrungen, Abraagerung), die das Vorhandensein

eines malignen Tumors (Carcinoms) wahscbeinlich machten, bei den anderen

war ein solcher mit Sicherheit nachzuweisen, so dass diese hiufige Coinci-

denz doch mehr als ein blosser Zufall zu sein scheint. Jedenfalls halt G.

die Keratosis nigricans fiir eine eigenartige Erkraukung, die aus klinischen

und anatomischen Grunden insbesondere vou der Ichthyosis und der Psoro-

spermosis Darier’s zu trennen ist. H M Oiler.

Kinaendungen fur du Cenlralblatl warden an die Adreaae dea Hru. Prof. Dr. If. Bernhardt (Barilo W.
Frantoalsche Straaae SI) oder an dla Ycrlagshandlung (Barilo NW., Unter den Linden 68) erberen

Verlag von Auguet Hiraehwald In Berlin. — Drnek von L. Schumacher In Berlin.
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periode. — Langstein, Zur Kenntnis der Endprodukte der peptischen Yerdauung.
— PbOscher, Zur Kenntnis des KrBtcngiftes. — Fkankel, Nekrotisirende Ent-

liiodung der Speiseriihre bei Scbarlach. — Ooodau., Ueber pemiciose Aniimie.
— Step a rich. Ueber Haematoma osseum. — Wenzel, Ueber Heilung der

Varicen und des Ulcus cruris. — Stork. Ueber Iufektion vom Conjunktivalsack
und Nase aus. — Eulknstkin, Ueber Tozinamie bei Eiterung im Sehlafenbein.
— Lacreks, Extradural-Abscess bei Otitis media. — Scboeneii ann, Einfluss

der Nephritis auf die Nasensehleimbaut. — Pfeiffer und Frikdrergkk, Die

bakteriolytiscben Stoffe des Ziegenblutes. — Straubs und Wolff, Ueber die

hamolytiscben Stoffe seroser Fliissigkeiteu. — Ostbbtag, Uebergang von Tuberkel-
bacillen in die Milch. — Sucbannek, Ueber Forman und seine Anwcndung. —
Huchard, Das Chloroform bei Herzleidenden. — Huge, Buchanan, Behand-
iang bei Dysenteric. — Camkrer, Das Wachstum des Menschen. — Senator,
Nierenkolik, Nierenblutung und Nephritis. — Bokri, Einfluss der Hemiplegic auf

die Respiration, Lachen und Weiuen. — Bruns, Kausch, Verhalten der Sebneu-
reflexe bei totaler Querschnittsunterbrechung des Riickenmarkes. — R£gnier und
Didsbuky, Ueber Analgesiruug dcr Zahne. — Alexander und Kreidl, Taub-
stummheit und galvanisehe Reaktion. — Weixstexn, Fall von Psoriasis naeh
Impfung. — Fenwick, Ueber suprapubische Cystoskopie. — Ciihistopherson,
Fall von Blasengcsehwur. — Burckhard, Ueber Umbildung der Uterusschleim-
baut bei der Graviditiit.

M. Borchert, Experimentelle Untersuchungen an den HinterstrSngen des

Riickeuniarks. Dissert. Berlin 1902, 40 S.; auch Arch. f. Physiol. 1902.

Verf. hat iui Laboratorium H. Murk’s Durchschneidungen der Hinter-

strlnge an Hunden vorgenoramen, und ist auf Grund der post mortem
vorgeuommenen Untersuchung des Kuckenmarks auf liickenlosen Serieti-

schnittreiben zu durchaus eindeutigen Kesultaten gekommen. Es kann

oicbt oft genug hervorgehoben wcrdcn, dass in solchen Fragen nur die

anatouiische Untersuchung eiue Gewahr fur den Erfolg des operativen

Eingriffs und die Vermeidutig von Nebenverletzungen giebt. Selbst die

Hekatomben ScHIFF’s kOnnen den Mangel der exakten anatomischen Unter-

suchung nicht ausgleichen, ganz zu geschweigen von anderen Autoren,

deren eiuer aus dem Versuche an eineni Huude ohne mikroskopische

Untersuchung und unter Verwendung von Cutersuchungsmethoden, welche

XL. J&hrgang. 25
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selbst der „mildesten Kritik nicht Stand halten“ gar einen „Beitrag von

der Lehre der Tabes dorsalis" erbringen zu kOnnen glaubte. Die Kiiniker

sind sich ja daruber einig — auf Grund der Symptome bei der Tabes —

,

(lass die Hinterstr&nge fur das Zustandekommen der Beruhrungsempfindung

entbehrlich sind, und nur im Zweifel. ob sie im normalen Zustand uber-

baupt einen oder gar keinen Anteil daran baben. Auf Grund dieser, ios-

besondere der Versuche Schiff’s, hatte man hier einen durchgreifenden

Gegensatz zwischen Tier und Menscb angenommen, insofern als dieser

lehrte, das die Hinterstr3nge den Sinnesnerv fur die Berdhrungscmpfindung

darstelle. Die Resultate Schiff’s sind durch Nebenverletzung, insbesondere

der SeitenstrSnge, zu erkiftren. Die Versuche des Verf.’s fuhren den Be-

weis, dass nach Durcbschneidung der HinterstrSnge — die graue Substanz

wird mebr oder weniger fast immer mit durchschnitten — nicht nur die

Schrnerzempfindung, sondern auch die Beruhrungsempfindung und die grobe

Lageempfindung erhalten ist. Auch das LokalisationsvermOgen ist im

Groben erhalten. Im Gange und in den feineren isolirten Bewegungen

lessen sich keine Storungen nachweisen. Es folgt, dass die Wege, auf

denen Berflhrungserregungen von der Peripherie zur Rinde geleitet werden,

auch in den sensiblen Bahnen zweiter und hflherer Ordnung enthalten sein

ruussen und zwar ist, da beim Hund schon kurze Zeit nach der Operation

die Reaktion der BerOhrungsempfindung nachgewiesen werden kann, das

Eintreten einer wesentlicben Compensation nicht anzunehmen. Viel-

rnehr leiten die sensiblen Bahnen zweiter und bOherer Ordnung auch in

der Norm schon die Sensationen der Beruhrung. Da die Hinterstrangs-

bahnen aber zweifellos sensible Baliueu darstellen, so muss ihrc Aus-

schaltung eine Verminderung der Sensibility herbeifiihreu. Da dieselbe

nun nicht als qualitativ nachzuweisen ist, so muss sie nach Verf. quantitativ

vorhanden sein, d. h. die Emphndung als solche ist nach Hinterstrangs-

durchschneidung in sitmmtlichen Qualit&ten vorhanden, aber abgestumpft

Der Verf. nimmt an. dass insbesondere die Vermittelung der Lokalzeichen

zum grossen Teil den Hinterstritngen zufalle, wie denn FOrster auch beim

Tabiker grobe Stftrungen des LokalisationsvermOgens nachgewiesen hat.

Aber beim Hund hat die Ausschaltuug dieser supponirten feineren Em-
ptindung niemals erheblicbe Stdrungen, insbesondere der Bewegung, zur

Folge, wihrend die tabische Ataxie des Menscben eben Beweis ist fur die

Bedeutung, welche die Verfeinerung der Kmpfindung auch fdr die Be-

wegung in der Norm hier ubernommen hat. M. Lewandowsky.

E. Abderhalden, Das Verhalten des Hemoglobins webrend der Seuglings-

periode. Zeitschr. f. physiol. Cbem. Bd. 34, S. BOO.

BUNOK hat bekanntlich festgestellt, dass der Eisengehalt vom Kaninchen

bei der Geburt am hSchsten ist, gegen das Ende der SAuglingsperiode

allmehlich abfallt. Es war nun von grossem Interesse, zu erfahren, welchen

Anteil das Hemoglobin an dem Eisenvorrat hat. Zur LOsung dieser Frage

wurden Hemoglobinbestimmungen an heranwachsenden Kaninchen und

Ratten ausgefubrt. Aus denselben ergab sich Folgendes: 1. Die absoluten

Hemoglobinmengen sind bei der Geburt am kleinsten, urn dann im Verlauf

der S&uglingsperiode allmahlich anzusteigen. Sobald die eisenarme Milch-
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nahrung verlassen und zur eisenreichen Nahrung iibergegangen wird,

nebmen die absoluten HAmoglobinmengen rasch zu. 2. Die auf 1 Kilo

Korpergewicht berechneten HAmoglobinzahleo sind unmittelbar nach der

Geburt am htichsten, urn dann, stetig abfalleud, gegen das Ende der SAug-

lingsperiude ibr Minimum zu erreichen. Sobald die Milch mit eisenreicher

Nahrung vertauscht wird, steigen die relativen Hamoglobinwerte rasch

an. 3. Das nicht als Hamoglobin vorhandene Eisen besitzt sein Maximum
unmittelbar nach der Geburt. Dasselbe fallt dann mit den steigenden

absoluten Hamoglobiuzahlen von Tag zu Tag ab.

1m Einklang damit steht, dass Leber und Milz unmittelbar nach der

Geburt eioe intensive Eisenreaktion mit Schwefelammon gebeu; die Starke

der Reaktion fallt von Tag zu Tag ab, urn am Ende der Lactationsperiode

ganz auszubleiben. E. Salkowski.

L. Langstein, Zur Kenntnis der Endprodukte der peptischen Verdauung.

Beitr. z. chem. Physiol, u. Pathol. I., 607—523.

Bei 12 Monate fortgesetzter Verdauung von Eiweiss aus Pferdeblut-

serum erhielt L. neben bekannten Produkten peptischer Verdauung folgende

neue: Tyrosin, Glutaminsaure, Oxy-phenylathylamin, eine Substanz aus der

Pyridingruppe, ein stickstoffhaltiges Polysacharid, eine stickstoffhaltige

Saure der Kohlehydratreihe und zwei weniger genau charakterisirte Sub-

stanzen. Bezuglich der Trennung dieser Produkte, die zum Toil durch

fraktionirte Eallung mit Alkohol erreicht wurde, muss auf das Original

verwieseu werden. C. Neuberg.

Fr. Proscher, Zur Kenntnis des KrOtengiftes. Beitr. z. chem. Physiol, u.

Pathol. L, 576-582.
Krbtengift, das durch Verreiben der Haute von Bufo cineretis und

Bombinator igneus mit Glaspulver und KocblsalzIOsung erhalten wird, hat

hAinolytische Eigenschaften. Das wirksame Priucip, das Phrynolysin, halt

sich am besten miter Toluol bei niederer Temperatur, wird durch Ein-

trockneu geschwacht und durch Verdauungsfermente, Alkalien, Alkobol,

Aether und durch Erhitzen auf 50° vernichtet.

Phrynolysin, das ubrigens nicht dialysirbar ist, verhAlt sich wie ein

echtes Toxin; die meisten Sera von Wirbeltieren besitzen dagegen keine

Antikorper, Kanincben bilden aber bei ITtAgiger Behandlung mit dem Gift

ein Antitoxin; letzteres ist im stande, die krAftig auflosende Wirkung des

Phrenolysins auf Hammelblut zu vereiteln. C. Neuberg.

E. Frtinkel, Ueber nekrotisirende Eutzundung der SpeiserOhre und des

Magens im Verlauf des Scharlach und uber sog. akute iufektidse Phleg-

mone des Rachens. Virchow’s Arch. Bd. 167, S. 92.

Wahrend Nekrose der RacheDinandeln, die sog. Scharlacbdiphtherie,

bei der Scarlatina nichts seltenes ist, wird ein Herabsteigen der Nekrose

auf Oesophagus und Magen nur selten beobachtet. Verf. konnte zwei der-

artige FAlle beobachteu: Der erste betrifft einen am 14. Tage einer

Scarlatina unter starken Durch fallen gestorbenen 4jAhrigen Knabeu, bei

26 *
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dcm die SpeiserOhre der Schleimhaut und Submucosa beraubt war oboe

Vereiterung des periOsopbagealen Gewebes. Auch die InnenflAche des

Magens bis zum Pylorus ist von deni ulcerOsen Process befallen, wAhrend

die muskulOse erbaltene Magenwand sich derb anfuhlt. Der zweite Fall

betrifft ein l'/sj^briges am 10. Tage des Scharlach unter Erbrechen und

Durchfall gestorbenes Madcben; die Sektion zeigt Schwellung der Hals-

drflsen, Nekrose am weichen Gaumen und der Epiglottis, mehrere Ge-

schwure an vorderer und hinterer Wand des Oesophagus, der schliesslich

diffus bis zur Cardia der Schleimhaut und des submucOsen Gewebes be-

raubt ist. Der Magen ist intakt.

Die zuerst namentlich in dem ersten Fall gehegte Vermutung, dass

ein Aetzmittel genommen sein konnte, musste aufgegeben werden, da

gerade zwei bcsonders enge Stellcn, im Bereich des Ringknorpels im

Oesophagus, dicht am Mageneingang im Magen, frei geblieben waren. Es

liegt einc Wandnekrose von SpeiserOhre und Magen infolge von Ein-

wanderung einer bestimmten Art von Mikroorganismen vor, entsprechend

der Nekrose der Rachengebilde bei normalem Scharlach. Es handelt sich

urn eine ganz reine Gewebsmortifikation, bedingt durch Einwanderung von

Streptokokkeu von der OberflAche her, nicht durch die Blutbahn.

Im Auschluss daran teilt Verf. noch einen den Magen allein betreffeu-

den Befund bei einem bjahngen scharlach kranken MAdchcn mit, das Auf-

treten multipler mohnkorngrosser Schleimhautherde, gleichfalls bedingt

durch die in die obersten Schleimhautschichten gelangten Streptokokken,

die von hier in die Lytnphbahneo der Magenwand eindringen und unter

Throrabosirung OdematOse DurchtrAnkung der Snbmucosa bedingen.

M. Rothmann.

Uoodftll, Observations on cases of pernicious anaemia, with special re-

ference to the blood changes. The Scottish med. and surg. journ. 1902,

Jan.— April.

G. teilt die Falle von perniciOser AnAmie in vier Unterabteilungen

ein, die durch eine Anzahl charakteristiscber Erscheinungen zu unter-

scheiden seien. Er unterscheidet: 1. aknte Falle mit gunstigem Verlauf;

die Symptome sind markant, die Zahl der roten BlutkOrperchen ist sehr

verkleinert, Megaloblasten sind atvpisch und nicht zahlreich, Normoblasten

sind zahlreich, der Farbindex ist hoch, das procentuale VerbAltnis der

multinukleAren Zellen ist hoch, Myelocyten sind nicht oder sparlich vor-

handeu. 2. Chronische Falle; die Symptome sind nicht sehr ausgesprochen,

die roten Blutkflrpercheu betragen 1—2 Millionen, Megalo- und Normo-

blasten sind kaum oder gar nicht vorhanden, es besteht geringe Poly-

chromatophilie, das procentuale Verhaltnis der Lymphocyten ist hoch,

Myelocyten sind sparlich. 3. Subakute Falle charakterisirt durch ziemiich

pr&guantc Symptome, die Zahl der roten BlutkOrperchen betrAgt ungefahr

eine Million, Megaloblasten sind zahlreich, weniger die Normoblasten, der

FArbeindex ist hoch, Polychromatophilie ist deutlieb, der Procentsatz der

Lymphocyten ist hoch bei der Abwesenheit von Fieber, Myelocyten sind

ziemiich zahlreich. 4. Akute Falle mit ungunstiger Prognose; ausge-

sprochene Symptome, rote BlutkOrperchen ungefahr eine Million, Megalo-
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blasten zahlreich, weniger Normoblasten, hoher Farbeindex, ausgepragte

Polychromatophilie, hohes procentualisches Verhaltnis der Lymphocyten

bei Abwesenheit von Fieber, Myelocyten konnen zahlreich sein.

Aus den ubrigen Ausfuhrungen erscheint viciieicht bemerkenswert,

dass die Jodreaktion der Leukocyten gelegentlich positiv ausfallt, aber

dass ihre klinische Bedeutung gering ist. Mosse.

Stuparich, Haematoroa osseura tibiae. Wiener med. Presse 1901, No. 49.

Bei einem ojAhrigen Kinde fand S. eine angeblich nach einer Con-

tusion im Laufe eines Monats entstandene bedeutende VergrOsserung des

linken Unterschenkels, die an der Tuberositas tibiae begann und, gleich-

massig das ganze obere Drittel dieses Knochens umfassend. diesem einc

ovoide Gestalt verlieh. Die OberflAche des Tumors war glatt, seine Be-

schaffenheit knochenartig; nur vorn in der VerlAngerung der Crista tibiae

befand sich eine kleine Partie, welcbe dem Fingerdruck nachgab und zu

fluktuiren schien. Dieser Punkt wurde fur die Trepanation ausgewAhlt.

Von hier aus gelangte man nach der Erdffnung in eine grosse von Blut-

und Fibringerinnseln sowie einer braunroten sanguinolenten Flussigkeit er-

fullte HOhle, deren Kinder uberall uneben waren. Correspondirend mit

der hinteren TibiaflAche und der Linea poplitea verlief in schiefer Richtung

eine Knochenbrucke. Die Hbhle wurde evacuirt, drainirt. 6 Wochen nach

der Operation wurde das Kind geheilt entlassen. Mikroskopisch fand S.

nur Bindegewebselemente und BlutkOrperchen. S. bezeichnet die Affektion

nach T. YolkmaN'N als „knOchernes Hamatom. 11 Joachirasthal.

C. Wenzel, Der Cirkularschnitt am Oberschenkel bei der operativen Be-

bandiung der Y'aricen und des Ulcus cruris. Berl. klin. Wochenschr.

1902, No. 6.

W. empfiehlt auf Grund einiger 20 geheilter Falle aufs warmste den

Cirkularschnitt in den Oberschenkel „den ersten Akt des Petit’schen

Cirkelschnittes.“ Seine Falle sind primir geheilt und vor allem geheilt

geblieben; weder Varicen, noch Ulcus kamen wieder. W. fasst seinen

Eingriff als eine logische Weiterentwickelung der Trendelenburg’scben

Saphena-Resektion auf; bei der zwar die dickste Vene ausgeschaltet wird,

aber alie dunnen Aestchen Gelegenheit erhalten, sich nun vikariirend zu

ebensolchem Volumen zu entwickeln.

Bei Ulcus und Varicen ausschliesslich in der Malleolengegend bringt

auch ein handbreit unterhalb des Kniegelenks am Unterschenkel ange-

legter Cirkelschnitt guten Erfoig; in alien ubrigen Fallen fiihrt W. den

Schnitt an derGrenze von unterem und mittlerem Drittel des Oberschenkels.

Die Venen der Haut werden isolirt und nach doppelter Unterbindung ex-

cidirt. Bei unlOsbarer Verwachsung wird das Gefass von aussen her,

ca. 2 cm vom Schnittrande entfernt, umstochen. Nach Versorgung aller

Gefasse wird die Wuude durch die Naht gescblossen, wobei darauf zu

achten ist, dass durcbschnittene Venenlumina nicht aufeinander zu liegen

kornmen. Es folgt ein aseptischer, leicht comprimirender Verbaud, Flanell-
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bindenumwickelung von den Zehen bis zum Becken, Hochlagerutig der

Extremist. (Einzelheiten sind im Original nacbzulesen.) Die Operirten

stehen nach ca. 14 Tagen auf und werden dann mit einero Schutzverband

entlassen, der Verletzung der Narbe und Auftreten von Oedemen ver-

hindert.

Die Wirkung des Eingriffs besteht darin, dass sSmmtlicbe Hautvenen

und Lymphgefisse gleichzeitig ausser Eunktion gesetzt werden und Blut

und Lymphe gezwungen wurden, durcb die tiefen Blut- und Lymphwege
abzufliessen. Verf. bctont mit Recbt, dass durch die roedikamentOse

Therapie zahlreiche voriibergehende Heilungen zu erreichen sind, dauernde

nur durcb die cbirurgische. Selberg.

W. Stork, Ueber Infektion vom Conjunktivalsack und von der Nase aus.

Klin. Monatsbl. f. Augenbeilk. XL., S. 116.

Um die MOglichkeit der Infektion des Auges vom Bindehautsack aus

zu priifen, exstirpirte S. Tieren den Thrlnensack oder verbranute mit dem
Galvanokauter die Tbrilnenpunkte. Alsdann trAufelte er eine Stunde lang

alle 2— 3 Minuten je 1—2 ccm einer Bouilloncultur von Bac. pyocyaneus,

Prodigiosus und Staphylococcus aureus in den Conjunktivalsack. Nach

einer Stunde wurde der letztere mit sterilisirtem Wasser abgespult und die

Umgebung des Auges mOgliclist gereinigt. darauf eine Stelle der Hornbaut

galvanokaustisch angebrannt, das Kammerwasser bezw. der GlaskOrper ab-

gesogen und Flatten angelegt. Es wuchsen nun in wecbselnder Zahl die

eingepfropften Mikroben. Da aber bei diesen Experimenten auf dies Weise

Verunreinigungen schwer zu verineiden sind, luxirte S. den Bulbus, hielt

ibn luxirt fest und entnahm ihm dann Kammerwasser und. GlaskOrper.

Hierbei wird eine Verunreioigung viel sicherer vermieden. Nur bei einem

Tier fanden sich jetzt auf der Platte, die aus dem GlaskOrper geimpft

war, eine gros.se Menge Keime. Dieses eine positive Resultat ist gegen-

iiber den ubrigen negativen niclit beweisend.

Weiter injicirte S. 15 Tieren, nacbdem er die Thranenabfuhrungswege

nndurchg&ngig gemacbt batte. eine Stunde lang alle 3—5 Minuten Bouillon-

culturen je 1 ccm in die Nase. Bei keinein dieser Versuche wurde ein

positives Resultat erzielt.

Hiernach ist es als sicher anzunehmen, dass durch die unverletzte

Conjunctiva des Kanicbens die benutzten Bakterien nicht innerhalb einer

Stunde in den Bulbus einwandern kOnnen; ebensowenig kommen solcbe

Keime von der Nase aus bei verschlossenen ThrSnenwegen in das Innere

des Auges. Diese Versuche best&tigen die Resultate von Bono und Irisco

nicht. Horstmann.

Euleiistein, Ueber ToxinAmie bei Eiterungen im Schl&fenbein. Zeitschr.

f. Ohrenheilk. 40. Bd
,

S. 44.

Bei einem lljahrigen Madchen, das im Anschluss an lacnnSre Angina

eine akute eiterige Mittelohrentzundung acquirirte, wurde wegen andauern-

der Eiterung, hoher Temperatur und Druckempfindlichkeit am Proc. mast

die Aufmcisselung des letzteren vorgenommen und da der Knocbeu sich

Digitized by Google



No. 23. LaU&KHS. SmoKNEMANN. 391

bis zum Sinus transvers. bin erkrankt zeigte, der letztere freigelegt.

Dabei riss die mit Granulationen bedeckte Siunswand zweimal an ver-

schiedenen Stellen ein. Die Blutung wurde durch Tamponade gestillt und
die Operation, nach Entfernung der erkrankten Knochenpartien, beendet.

Zwei Tage nach der Operation Exitus letalis. Bei der Obduktion fanden

sicb ausser milssigem Lungenfidem keine pathologischen VerSnderungen;

nirgends Meta.sta.sen. Die Kopfsektion ergab nebeu geringer serfiser Durch-

feachtung des Gehirns als einzigen Befund eine leicht hfickerige Ver-

dickung der Innenwand des Sinus transvers. in der Ausdehnung von 1 cm.

Verf. meint, dass es sich hier um einen Pall von ToxinAmie gebandelt

habe. Die Aufnahme der Toxine sei nicht durch Verschleppung mittels

Tbrombenteilchen erfolgt, sondern mfisse wohl so erklfirt werden, dass die

durch die Sinuswand eingewanderten Kokken sofort von dera Blutstrom

weiter geschwemmt wurden, sicb im Blute rapid vermehrten und so das-

selbe mit Toxinen fiberluden, noch bevor sich vom primaren Krankheits-

herd eine thrombophiebitische Py&mie entwickeln konnte. Im Anschluss

an diese Mitteilung giebt Verf. einen kurzen Deberblick fiber 8 in der

Litteratur vorliegende Beobachtungen, die er ebenfalls als Falle von

Toxin&mie, bedingt durch Eiterungen im Schlafenbein, ansieht.

Schwabach.

Laurens, Absces extra-dural avec pachymeningite d’origine otique evide-

ment des rochers: Guerison. Annal.desmalad.de 1’oreille etc. Bd. 28,

No. 2.

Dem zuvor referirten Fall lftsst sich der von L. gegenuberstellen.

Eine mit schweren meningitiscben Erscheinungen einhergchende chronische

Mittelobreiterung wird durch die Radikaloperation und Erfiffnung eines

zuvor nicht diagnosticirten F.xtraduralabscesses zur Heilung gebracht.

M. Leichtentritt.

Schoenemann, Die Veranderungen der Nasenscbleimhautgefasse bei Ne-

phritis. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol. Bd. 12. H. 3.

Nasenbluten bei Nephritis ist ein h&utiges schon von Bright er-

wahntes Vorkommnis, das auf gesteigerten Blutdruck zuruckgefuhrt wurde.

Histologische Untersuchungen fiber Gefassveranderungen in den Nieren

oder in anderen KOrpergebieten ffihrten zu dem geraeinsamen Resultat alter

Forscher, dass es sich um eine Zunahme der Wanddicke der kleinen und

kleinsten Arterien handele. Nur Herzog Karl Theodor in Bayern spricht

noch von einer hyalinen Degeneration der Capillaren in der Retina. Verf.

bat nun in alien von ihm uutersuchten 8 Fallen von Nephritis — dagegen

niemals in der Nasenschleimhaut von 75 Nasenautopsien nicht nephriti-

scber Leichen — gefunden, dass in der Nasenschleimhaut die Zahl der

peripberen, d. h. gegen das Epithel zu gelegenen Capillaren zunimmt, dass

dieselben die Basalmembran vielorts durchbrechen und dass dann einzelne

Capillarschlingen zwischen den basalen Epithelzellen sich einzwangen.

Bald aber reisst sowobl die CapillarWand als auch die Epithelbedeckung

ein. Die Render des Epitheleinrisses schlagen sich gegen die Unterlage

zurfick und aus der geborstenen Capillare ergiesst sich das Blut au die
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Oberflache. Die genaiiere histologische Untersuchung der Capillarwunde

giebt keinen Aufschluss fur dies mcrkwiirdige Verhalten. Das Endothel

ist nicht wesentlich veriindert. Die tieferen kleineren und grOsseren

arteriellen uud venflsen GefSsse waren gleicbfalls im wesentlichen normal.

In der Tiefe der Mucosa und Submucosa konnten auch nirgeuds Blutungen

uachgewiesen werden. In eineni Fall von Scbrumpfniere bestand insofern

ein Unterschied, als die roten BlutkSrperchen uiobt per rbexin, sondern

per diapedesin aus den Capillaren ausgetreten waren.

F’iir die Therapie folgt aus der Erkenntnis der parenchymatdsen Natur

dieser Blutungen, dass man dieselben nicbt durch KauterisatioD. sondern

durch die Tamponade zu behandeln habe. W. Lubl inski.

R. Pfeiffer und E. Friedberger, Ueber die im normalen Ziegenserum

entbalteneu bakteriolytiscben Stoffe (Ambicepboren Ehrlich’s). Deutsche

med. Wochenscbr. 1901, No. 48.

Bereits 1895 fand Pfeiffer, dass das Serum normaler Ziegen in ganz

analoger Weise wie das von Tieren, die gegen Cholera oder Typhus
immunisirt sind, wenn es mit Choleravibrionen bezw. Typhusbacillen

Meerscbweinchen in die BauchhOhle injicirt wird, diese Bakterien auf-

zulosen verinag. Er konnte auch feststellen, dass diese Wirkung durch

einstnndiges Erhitzen auf 60° nicht abgeschw&cht wird. Diese den Imnnin-

kSrpern analogen Substanzen hielt PFEIFFER damals fur nicht specifischer

Natur, in der vorliegenden Arbeit hat er in der Hinsicht Versuche ange-

stellt. Er hat das Serum normaler Ziegen zunachst mit Cholera- bezw.

Typhusbakterien fur l&ngere Zeit zusammengebracht, um die betreffenden

Substanzen an die Bakterien zu binden, und hat dann, nachdem die Bak-

terien durch Centrifugiren abgescbieden waren. das Serum mit Tvphus-

bezw. Cholerabakterien Meerschweincheu in die BauchhOhle injicirt. Wenn
das Ziegenserum mit Choleravibrionen ausgef&llt wurde, so konnte es, auch

in 8— lOfacher Dosis angewandt, das Meerschweinchen gegen die injicirten

Choleravibrionen nicht mebr schiitzen, wabreml das n&mliche Serum gegen-

flber Typhusbakterien seine bakteriolytischc Wirkung ungcschw&cht ent-

faltete. Entsprechend verhielt sich das mit Typhusbakterien ausgefallte

Serum. Die Schutzstoffe im normalen Ziegenserum sind demnach specifi-

scher Natur. Indessen scheint aus einem Versuche, wo durch Vibrio

Finkler die Schutzstoffe gegen Cholera ausgef&llt warden, hervorzugehen,

dass es sich nicbt um eine absolute Specifitat handelt, sondern vielmehr

um eine GruppenspecifitSt. H. Bischoff.

H. Strauss und W. Wolff, Ueber das b&molytische Verhalten seroser

Flussigkeiten. Fortsrhr. d. Med. 1902, No. 1.

Verff. haben die hamolytische Kraft verschiedener serSser Flussigkeiten,

so von Spinalflussigkeit, Uedemflussigkeit, Ascites, Pleura- und Pericarditis-

flussigkeit, bestimmt und gefundeu, dass die entzundlicben Exsudate hOhere

Werte zeigen als die Transsudate. Bis auf eine Oedemflussigkeit, welche

in 100 ccm 238 mg Stickstoff enthielt und von der 0,2 com 1 ccm einer
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oproc. KaninchenblutlSsung auflOsteu, batten die stark wirkendeu Flfissig-

keiten, welche auch sonst durchweg zu den entzfindlichen zu rechnen

waren, einen bohen StickstoITgehalt, fiber 700 mg Stickstoff in 100 ccm
Flussigkeit. Es liegt daher der Gedanke nabe, dass die geringe hfimo-

lytische Kraft der Transsudate bis zu einem gewisseu Grade durcb die

Eiweissarmut dieser Flfissigkeiten bedingt wird. Indessen zeigte eiue

Ascitesflussigkeit, welche 742 mg Eiweiss in 100 ccm enthielt keine starke

hAmolytische Wirkung, sodass der Eiweissgehalt allein nicht das Aus-

schiaggebende zu sein scheint. H. Bischoff.

Ostertag. Untersncbungen iiber den Tuberkelbaciliengehalt der Milch von

Kfiben, welche auf Tuberkulin reagirt haben, kliniscbe Erscheinungen

der Tuberkulose aber noch nicht zeigen. Zeitschr. f. Hyg. Bd. 38,

S. 415.

Verf. bat bereits vor einigen Jahren bei ca. 60 Kiihen, welche auf

Tuberkulininjektion reagirten, zur Zeit der Untersuchungen aber noch keine

klinischen Symptome der Tuberkulose zeigten, uber viele Monate die Milch

auf Tuberkelbacillen untersucht. Im Gegensatz zu RabiNOWITSCH und

Kempner, welche auch unter diesen Verbaltnissen Tuberkelbacillen in der

Milch nachweisen konnten, fand 0. in der Milch weder sAnrefeste tuberkel-

bacillenahnliche Bakterien noch Tuberkelbacillen. Er wandte damals zum
Nachweise intraperitoneale Injektionen des Rahni - Bodeusatz - Gemenges

der ausgeschleuderten Milchproben bei Meerscbweinchen an, ausserdem

verffitterte er die ungekochte Milch. Infolge der Wichtigkeit der Frage

wurden vom landwirtschaftlichen Ministerium nochmals Untersuchungen

angeordnet. Es wurden wieder Injektionen des Rahm-Bodensatz-Geinenges

der centrifugirten Proben bei Meerschweinchen vorgenommen, ausserdem

wurden Meerschweinchen, Kalber und Schweine Monate lang mit der un-

gekochten Milch der Versuchstiere geffittert. Auch bei diesen Unter-

suchungen, welche die Milch von ca. 20 Kfihen betrafen, wurden, solange

klinische Symptome der Tuberkulose fehlten, weder durcb die intraperi-

toneale Injektion noch durch die Futterungsversuche, welche fiber mehrere

Monate ausgedehnt wurden, Tuberkelbacillen in der Milch nachgewiesen.

Da andererseits die Milch von Kfihen mit Eutertuberkulose meist, die von

Tieren mit gesundem Euter aber im fibrigen klinisch nachweisbarer Tuber-

kulose nicht selten Tuberkelbacillen enthalt, so wird als wichtigste Maass-

nahme zur Verhfitung der Tuberkulosefibetragung durch die Milch die Aus-

merzung der eutertnberkulfisen und der klinisch erkennbaren tuberkulOsen

Kfihe zu bezeicbnen sein. H. Bischoff.

H. Suchaunek, Ueber Forman und seine Anwendung. Fortschr. d. Med.

1902, No. 3.

Forman, Chlormethylmenthylather, zerfallt vermflge seiner Empfind-

lichkeit gegen Wasser leicht in seine drei Componenten. Formaldehyd,

Menthol und Salzsaure. Hierauf berubt seine therapeutische Wirksamkeit:

das Menthol wirkt anamisirend und anasthesirend, das Formaldehyd des-
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inficirend; was die Salzsfture betrifft, so ist eine Reizwirkung derselben

nicht zu befurchten, da sie in einer sehr geringen, kaum in Betracht

kommenden Menge in dem Praparat enthalten ist. Zur Anwendung ge-

iangt das Nlittel in zweierlei Form, erstens als n Formanwatte
u und zweitens

als inhalation vermittelst eines eigenen ,.Nasenglases“. Die Formanwatte

wird in kleinen Kiigelchen in den unteren Nasengang eingefuhrt und etwa

alle balbe Stunden erneuert. Das Nasenglas wird mit warmem Wasser

und Formanpastillen versehen; es entstehen sofort Menthol- und Formal-

dehydgase, die durch ein Glasrohr in die Nase inhalirt werden. Das

Mittel ist von ganz ausgezeicbneter Wirkung bei akutem Schnupfen, am
ersten, mitunter auch noch am zweiten Tdge augewandt, coupirt es fast

jeden Schnupfen. Besteht die Krankheit schon Unger, so wirkt es nicht

so prompt, aber immerhin miidernd. Auch bei nervhsem Schnupfen und

Heufieber soli es wirksam sein. Der Preis des Formans, sowohl der

Watte wie der Pastillen, ist nur gering. K. Kronthal.

H. Huchard, Le chloroforme chez les cardiaques. Bullet, de I'academie

de med. 1902, No. 6.

Verf. studirt — votu Standpunkte des internen Mediciners — die

Frage, ob ein Herzkranker ohne Gefahr chloroformirt werden kann (wobei

die Aethernarko.se nicht beriicksichtigt wird). An die Spitze seiner Be-

trachtungen stellt er den Erfahrungssatz, dass alle Herzleidenden (mit

Klappenfehlern an Mitralis oder Aorta, auch mit Affektionen der Aorta

selbst, mit oder ohne Anf&lle von Angina pectoris) ohne GefShrdung

chloroformirt werden kOnnen; Contraindikationen sind lediglicb Asystolie,

toxische Dyspnoe oder bevorstehendes LungenOdem, so lange bis diese

Affektionen therapeutisch beseitigt sind. Gefahrdrohend ist vor allem der

Zustand der Herzens bei Verwachsung der Pericardialblatter, die mit

chronischer Mediastinitis complicirt 'ist; sonst besteht fur das Chloroform

kein Unterschied bei den Affektionen der verschiedenen Klappen, wobei

Verf. hervorhebt, dass die als h&ufiges Symptom der Aortenklappen-

Insufficienz gefurchtete Ohnmacht ihm als anf gleichzeitiger Hysteric oder

Epilepsie beruhend erscheint. Vor alien Dingen warnt Verf. vor der un-

vollstSndigen Narkose, da diese nicht genugend die Reflexe aufhebt, die

die hauptsSchlichste Veranlassung zu der im Beginn der Narkose auftreten-

den Syncope geben. — Von grilsster Wirhtigkeit ist allerdings die Methode

der Anasthesirung: die bestandige. Tropfen fiir Tropfen erfolgende Dar-

reichung des Mittels aus der Hand eines geschulten und aufmerksamen

Assistenten bis zur fast vOlligen Cnterdruckung des Lidreflexes. — Die

Beobachtunges des Verf.’s, die dieser Arbeit zu Grunde liegen, beziehen

sich auf mehr als 300 Individuen mit den verschiedensten Herzklappen-,

Herzmuskel- und Aortaleiden; in alien diesen Fallen verlief die Cbloro-

formnarkose ohne den geringsten gefahrlichen Zwischenfall. L. Perl.
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1) R. Huge, Ein Wort zur Behandlung frischer Falle tropischer Dysenterie.

Deutsche med. Wochenschr. 1901, No. 14.

2) W. J. Buchanan, The saline treatment of dysentery. Brit. med. Journ.

1901, No. 2102.

1) Da der Erreger der tropischen Dysenterie noch unbekannt ist, so kann

die Behandlnng dieser Krankheit nicht, wie es wunschenswert ware, sich

auf eine atiologische Grundiage stutzen. sondern sie muss sich von der

klinischen Erfahrung leiten lassen. Schon seit 300 Jabren wird als Anti-

dysentericum in tropischen Landern die Ipecacuanha angewandt und zwar

am beaten in Form eines Aufgusses. In neuerer Zeit wurde auch das

Calomel empfohleu. Was nun R.’s Erfahrungen anlangt, so zieht er stets

das erstgenannte Mittel vor. Er hat keine gunstigen Erfolge von Calomel

geseben, vielmehr bekamen seine Patienten fast stets trotz ausgiebiger

Mundpflege Stomatitis.

Was die Verabreichung der Ipecacuanha aubetrifft, so ist ein Infus

von 4,0 anf 160 das st&rkste, welches ohne unangenehme Nebenwirkungen

vertragen wird. Macht man den Aufguss starker, so tritt regelm&ssig

Erbrechen ein. Aber auch von der ebengenannten unschadlichen Con-

centration darf man auf einmal nicht mehr als 80 ccm geben. Als Cor-

rigens benutzt man am zweckm&ssigsten das Oleum Mentbae pip. Noch

besser wird der Geschmack des Mittels, wenn es geeist werden kann.

Ueber die in neuester Zeit, namentlich von engliscben Aerzten ge-

ruhmte Behandlnng der tropischen Dysenterie mit Magnesia sulfurica fehlen

dem Verf. eigene Erfahrungen.

2) Unter 855 Fallen von Dyseuterie, die B. mit schwefelsauren Salzen

behandelt hat, hat er im ganzen nur 9 Todesfalle, was einer Mortalitat

von etwas mehr als 1 pCt. entspricht. Unter den letztbehandelten 300 Fallen

recidivirte einer viermal, dreizehn zweimal und siebenunddreissig nur

einmal, im Ganzen also 51 mal. Was die Jahreszeit, in welcher diese

Falle beobachtet wurden, anbelangt, so wurden im Januar 17 Falle be-

bandelt, im Februar 4, im Marz 18, im April 13, im Mai 10, im Juni 5,

im Juli 36, im August 67, im September 69, im Oktober 30, im No-

vember 14, im December endlich 17. Die schwefelsauren Salze wurden

tagsuber 4— 8mal in einer Dose von je 3,75 g gegeben und zwar so lange,

bis jede Spur von Blut und Schleim ans dem Stuhl verschwunden war.

In den meisten Fallen war dies in 2 oder 3 Tagen der Fall. In anderen

wieder traten die genannten pathologischen Produkte am 3. oder 4. Tage

wieder auf und machten somit eine Wiederholung der Kur notwendig.

Gegenuber anderen Autoren betont Verf., dass die Stiihle bei seiner Be-

handlungsmethode durchaus schmerzlos erfolgen. Letztere ist im Allge-

meinen nur fflr akute Falle von Dysenterie anwendbar.

Car) Rosenthal.

W. t'amerer, Das Gewichts- und Langenwachstum des Menschen, insbe-

sondere im 1. Lebensjahre. Jahrb. f. Kinderheilk Bd. 53, S. 381.

Im Ganzen hat Verf. 116 gute Beobachtungen verwerten kfinuen, um
daraus Tabellen fiber das Gewichts- und Langenwachstum des Menschen

in den verschiedeuen Altersstufen zu gcwinnen. Der Hauptteil der Arbeit
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gilt deni 1. Lebensjahr in Kcinen verscbiedenen Phasen; dabei sind Ge-

schlecht, Ernahrungsweise, Einfluss von Krankheiten besondcrs beruck-

sichtigt. Eine Wiedergabe auch nur der Tabellen wurde zuviel Rauni in

Anspruch nelmien; Ref. begnugt sich deshalb, Alle, die sich fur die be-

handelte Frage interessiren, auf die wichtigen Ergebnis.se der Arbeit zu

verweisen. ' Stadthagen.

Senator, Nierenkolik, Nierenblutung und Nephritis. Deutsche med. Wochen-

schrift 1902, No. 8.

Die Arbeit polemisirt gegen J. Israel’sche Thesen und kommt im

Gegensatz zu diesem Autor zu folgenden Scblussen: Entzundung der Niere

als Ursache von Nephralgia baematurica ist nicht bewiesen, Blutungen

und Kolik sind also nicht Folgezustande der Nierencongestiou. Spaltung

der Niere ist deshalb kein Mittel dagegen und da, wo die Blosslegung m it

oder ohne Sphaltnng geholfen hat, ist der Erfolg auf andere Cmstande

(Lbsuug von Verwachsungen, Anheftung der beweglichen Niere u. s. w.)

zuruckzufiihren. Die diagnostische Bedeutung der Nierenspaltung wird

dadurcb nicht beeintrftcbtigt. Schaefer.

G. Boeri, Recberches cliniques sur la respiration sur le rire sur le plenrer

et sur le bailleraent des hemiplAgiques. Gaz. Iiebd. 1901, No. 7.

Unter 61 Fallen von Hemiplegie fand sich in 19,7 pCt. kein Unter-

schied in der Ausdehnung der Respirationsbewegung des Thorax auf beiden

KOrperhSlften; in 80,3 pCt. der Falle bestand eine Different, und zwar

war die Exspirationsbewegung in 63,9 pCt. auf der gelAhmten Seite

achw&cher, in 16,4 pCt. starker als auf der nichtgelahmten Seite. Auch

eine Different im Atmungsrhythmus machte sich mitunter geltend. Wahrend

ein krampfhaftes Lachen und Weinen hftufig bei Hemiplegikern beobachtet

ist, konnte B. festsellen, dass beim Lachen, Weinen, Gahnen der Hemi-

plegiker die gelahmte Gesichsthalfte mitunter starker innervirt wird als

die gesunde. Dies kann gelegentlich durch eine cortikale Lasion und den

Verlustder gewdhnlichen Hemmung erklart werden, wird aber wohl meist

auf einen Reizzustand zuruckzufiihren sein, der von dern Hirn lasion (Kapsel-

und Thalamusaffektion) auf die bulbaren Ccntren der afficirten Seite uber-

tragen wird. S. Kalischer.

1) L. Bruns, Der jetzige Stand der Lehre von dem Verhalten der Patellar-

sehnenreflexe nach supralumbalen totalen Quertrennungen des Rucken-

markes. Wiener klin. Rundschau 1901, No. 1, 2, 3.

2) Kausch, Ueber das Verhalten der Sehnenreflexe bei totaler Querschnitts-

unterbrechung des Riickenmarkes. Mitteil. aus d. Grenzgeb. u. s. w.

7. Bd., 4. u. 6. H.

1) Die Betrachtuugen des Verf.’s fiiren zu dem Schlusse, dass die

Lehre Bastian’s, dass nach totalen Querlasionen des Riickenmarkes ober-

halb des Lendenmarks die Lahmung eine schlaffe bleibt und die Patellar-

sehuenreflexe dauernd fehlen, bisher nocli durch keinen einwandsfreien

Fall widerlegt worden ist. Die nisher iu den einschlagigeu, genau unter-

"-v
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suchten Fallen im peripheren Reflexbogen des Patellarphanomens erhobenen

anatomischen Befunde sind nicht geeignet, das Aufheben dieses Reflexes

iu erklaren. Akut einsetzende Erkrankungen, wie besonders Trauma, sub-

akut verlaufende Erweichungen und Entzundungen und ganz langsam zu-

nehmende Compressionen und Durchwachsungen (bei Tumoren) verhalten

sicb in dieser Beziehung gleich; ist die Querlftsion eine totale, so feblen

auch die Patellarreflexe. Der HShensitz der Lasion oberhalb des Lumbal-

markes ist fur das Eintreten des Bastian'schen Symptomeucomplexes gleich-

giltig; insbesondere tritt derselbe nicht nur bei Querlasionen im unteren

Hals-, sondern auch bei solchen im Dorsalmark auf. Die Resultate der

Tierexperimeute sprechen nicht gegen Bastian’s Lebre. Bei Affen z. B.

feblen auch nach glatten Quertrennungen im Halsmark die Patellarreflexe

oft durch Wochen und sind auch hinterher kaum gesteigert. Bei Hunden
und Kaninchen sind sie meist von Anfang an gesteigert. Es scheint, als

ob beim Aufsteigen in der Tierreihe auch die Sehnenreflexe immer mehr
von centralen Einfliissen abhangig werden und dass sie beim Menschen
uberbaupt nicht ohne diese bestehen kdnnen. S. Kalischer.

2) Bei einem 20jahrigen Madchen bestand 3 Jahre hindurch infolge

von Wirbeltuberkulose eine schwere Compression des Rilckenmarks, zeit-

weise mit vOlliger Lahmung, massig stark gesteigerter Sensibilitat, stark

gesteigerten Reflexen und Muskelsteifigkeit. Bei der Laminektomie in der

H5he des 6.— 8. Brustwirbels kam es zu einer totalen Querschnittsunter-

brechung. Darauf verschwanden zunAch.st die Reflexe und der Muskeltonus

vflllig, erstere kehrten 22 Stunden nach der Operation wieder, nachdem
sie 16 Stunden danach noch gefehlt hatten und zwar kehrten Haut- und

Sehnenreflexe gleichzeitig zuruck. Zwei Tage nach der Operation stellte

sich auch der Muskeltonus wieder ein und blieb bis zum Tode, der

5 l
/a Monat nach dem Eingriff an Decubitus erfolgte, bestehen. Die Sehnen-

reflexe nahmen gegen das Ende hin wieder an lntensitat ab und waren

an Patellar- und Achillessehne kurz vor dem Tode nicht mehr nachweisbar.

Die Sehnenreflexe von den Flexoren am Oberschenkel, Periost- und Haut-

reflexe blieben bis zum Tode erhalten und erhOht.

Der Fall bcweist, entgegen der Bastian’schen Lehre, dass bei Menschen

die akute (hier intra vitain durch Augenschein sicher festgestellt) Durcb-

treunung des RQckenmarks als solche mit das ErlOschen der unterhalb

der LAsion durchgeheuden Sehnenreflexe bedingt. M. Branch.

L. R. Regnier et H. Didsbury, Nouveau procede d’analg6sie des dents

par 1’electricitA Compt. rend. 1902, No. 6.

Dieselben. Progr. raed. 1902, No. 13.

Mit Hiilfe d'Arsonval’scher Strfliue und einer Elektrode, deren Con-

struktion im Original nachzulesen, haben es die Verff. erreicht, die ver-

scbiedensten OperatioDen an den Z&bnen schmerzlos auszufuhren. Das

Zahnfleisch muss vorher mit Qbermangansaurem Kali und Alkohol griiml-

lich gereinigt werden; der Stuhl, auf welchem der Kranke sitzt, darf keine

metallischen Teile enthalten; die StromintensitAt wechselt zwischsen 150 bis
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300 M.-A. Nicht periostitisch afficirte, einwurzelige Zahne werden bei

Anwendung der eben erwShnten Stromstarke binnen 3— 6 Minuten voll-

kommen analgesirt; bei mehrwurzeiigen Zfihnen ist eine Stromstarke von

250—300 M.-A. und eine Zeitdauer von 5—8 Minuten notwendig. Bei

periostitisch afficirten Zahnen schwindet die Empfindlichkeit nicht voll-

standig. Bernhardt.

U. Alexander und A. Kreidl, Leber die Beziehungen der galvanischen

Reaktion zur angeborenen und erworbenen Taubstummheit. Pflfiger's

Arch. Bd. 89, H. 9— 10.

Die Untersuch ungen der Verff. sind zu dem Zweck angestellt. klar zu

legen, ob die galvanische Prfifungsmethode an Taubstummen in dem Sinne

klinisch zu verwerten sei, dass man entscheiden kann, ob angeborene oder

erworbene Taubstummheit vorliegt. Zu diescm Zweck wurde eine grOssere

Anzahl von Taubstummen untersucht. Es wurdeo Stromstarken bis zu

30 M.-A. verwendet; bei der galvanischen Reaktion wurde nur auf die

Kopfbewegungen bei Schliessung und OefTnung des constanten Stroutes

Rucksirht genommen und diejenige Reaktion als die normals bezeichnet,

bei welcher bei Stromschluss Neigung des Kopfes zur Anode und bei Strom-

fiflfnung zur Kathode erfolgte.

Die Verff. kamen zu folgenden hier wflrtlich wiedergegeben Resultaten:

1. Bei der angeborenen Taubstummheit fiberwiegen bei Weitem die Falle

mit normaler galvanischer Reaktion uber die Zahl derjenigen mit negativer

oder zweifelhafter Reaktion. 2. Bei erworbener Taubstummheit zeigt nur

eine geririge Anzahl der Falle normale galvanische Reaktion; die nicht

normal reagirenden befinden sicli in der Ueberzahl. 3. Unter den von

Geburt Tauben finden sicli ungefahr ebensoviele galvanisch Normale

((>8,8 pCt.) als unter den nach der Geburt taubstumm gewordenen Niclit-

normale (71,1 pCt.). 4. Das galvanische Verhalten allein gestattet noch

keine Differentialdiagnose zwischen congenitaler und erworbener Taub-

stummheit, dagegen ist ihm neben anderen ditferential-diagnostischen Hfilfs-

mitteln die klinische Verwertbarkcit nicht abzusprechen. 5. Nach der

Zusammeustellung von Mygind lasst nur die Minderzahl der von Geburt

Taubstummen (35,3 pCt.) grob-anatomische Veranderungen im Vestibular-

apparat erkenuen, wahrend unter den spfiter Krtaubten solche in der Mehr-

zahl der Falle (85 pCt ) gefunden werden. 8. Die Haufigkeit der galvanisch

nicht Normalen unter den von Geburt Taubstummen (31,2 pCt.) stimmt

ungefahr fiberein mit der Haufigkeit des Befundes schwerer anatomiscber

LAsionen im Vestibularapparate bei congenitaler Taubheit (35,3 pCt.).

7. Das gleiche Verhalten zeigt sich bei der Betrachtung der erworbenen

Taubstummheit, bei welcher die Zahl der galvanisch nicht Normalen

(71,1 pCt.) der Zahl der Befunde schwerer pathologisch-anatomischer Ver-

anderungen des Vestibularapparats (86 pCt.) annahernd entspricht. 8. Da-

nach besteht zwischen dem Ausfall der galvanischeu Reaktion und der

Schwere der pathologisch - anatomischen Veranderungen im Vestibular-

apparate ein Zusammenhang derart, dass bei Nichtvorhandensein hoch-

gradiger anatomiscber Veranderungen normale Keaktion beobachtet wird,
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wAh rend der Bestand ausgedehnter Bildungsanomalien Oder Zerstbrungen

im Bereich des Vestibularapparates die normale Keaktion ausschliesst.

9. Der Procentsatz der galvanischen Versager in einem Taubstummen-

material ist im Wesentlichen durch das Zahlenverhaltnis der erworbenen

zur angeborenen Taubheit in dem betreffenden Zbglingsmaterial bedingt.

Bernhardt.

E. Weinstein, Ueber Psoriasis nach Impfung. Wiener med. Wochenscbr.

1902, No. 4.

Bei einem 22 Jahre alten Soldaten, der fruher nie an einer 'Haut-

krankheit gelitten liatte und in dessen Familie Schuppenflechte niclit vor-

gekommen war, entstanden nacb der Revaccination an den beiden Impf-

stellen Psoriasisplaqnes; erst einen Monat spater traten glciche Efflores-

cenzen anch an anderen Kbrperstellen auf. — Verf. ist der Ansicht, dass

in diesem Falle nur der traumatische Reiz der Impfung die wahrscheinlich

latent bereits vorhandene Psoriasis zum Ausbruch gebracht babe. Bine

etwaige Uebertragung der Krankheit auf den Pat. bei der Vaccination bait

er fur ausgeschlossen, weil zu dieser animale Lymphe verwendot worden

war und im Osterreich-ungarischen Heere jeder einzelne Mann mit einer

eigenen aseptischen impffeder geimpft wird. H. Muller.

1) E. Harry Fenwick, Suprapubic Cystoscopy. The Brit. med. journ.

1902, 29. Marz.

2) 4. R. Christophrrsou, Single non-tiiberculous ulcer of the bladder.

Suprapubic cystotomy. Cure. Kbenda.

1) F. betont, dass die von Kraske als ein Novum publicise supra-

pubische Cystoskopie ausfiihrlicb bereits in scinem 1894 erschienenen

Buche „Kpitome of modern urinary surgery" p. 82 verOffentlicht worden

sei. Das von Kraske angegebene Instrument bait F. fflr ungeeignet, da

es leicht eine Harninfiltration des Cavum Retzii veranlassen kfmne.

2) Bin 49jahriger, seit zwei Jaliren an hauiigem Harndrang und nacb

der Gians penis ausstrahlenden Schmerzen leidender Bleiarbeiter kommt
mit starker Pyurie zur Beobachtung; keitierlei Zeicben fur Lues oder

Tuberkulose, kein Stein, Harnrbhre intakt. Man vermutet priiuare Blasen-

tuberkulose; bei der suprapubischen Cystotomie ergiebt sich massige Ver-

dickung der Blasenwand, die Blasenschleimhaut bis auf ein zwischcn den

beiden Ureteren gelegenes, finches Geschwiir gesund; nirgends Tuberkel.

Chr. glaubt, dass es sich urn einen der seltenen Falle von einfachem

Blasengeschwur haudelt, wie sie Fenwick in seiner Monographie ausfuhr-

licher besprochen hat. W'ilh. Karo.

G. Burekhard, Die Implantation der Bier der Maus in die Uterusschleim-

haut und die Umbildung derselben zur Decidua. Arch. f. mikr. Anat.

u. Entwickelungsgesch. 1901, Bd. 57, H. 3.

In einer sehr bemerkenswerten, unter Leitung von Sobotta ange-

fertigten Arbeit bat B. die Resultate sorgfaltiger Beobacbtungeu uber die
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Implantation des Eies der Maus in die Uternsschleimhaut and die Um-
bildung derselben zur Decidua niedergelegt. Die Beobachtungen sind in-

sofern von allgemeinerem Interesse, als bei diesetn Tier VerhSltnisse vor-

liegen, die nicbt nur in Bezug auf die Entwickelung des Eies, sondern

ganz besonders auch auf die UmbildungszustAnde der Uterusschleimhaut,

die Einbeltung des Eies etc. dem beim Menschen sich findenden bezw. auf

Grund der wenigen bisherigen Befunde zu postulirenden Verhalten gleichen.

— Bei der Beschaffung des Materials ging B. von der Thatsache aus, dass

die Maus, abgcsehen von der Zeit unmittelbar uach dem Wurf, am 21. Tage
post parturo wieder brQnstig ist. — Von den Ergebuissen des Verf.'s sei

Folgendes hervorgehoben: Das kleingefurchte, mit einer kleinen KeimhOhle

versebene Ei der Maus hat kaum den Uterus erreicht, so beginnt es schon,

seine Einwirkungen auf die benacbbarte Uternsschleimhaut zu aussern.

Dieselben sind nun nicht etwa derart, dass das Ovulnm von Falten der

Schleimhaut urawachsen wird, sondern man muss vielraehr sagen, dass

das Ei selbst in die Uternsschleimhaut vordringt und die Uterushflhle ver-

lasst, indent deren Epitbel an einer bestimmten Stelle unterbrochen wird.

Das geschieht aber nicht in der Weise, wie Graf Spee fur das MeerschweiD

angiebt und wie V. Herff ohne Weiteres auch auf den Menschen uber-

tragen will, dass die Keimblase durcb das Uterusepithel einfach hindurch-

schlupft, ohne dass man nachher eine Spur wahrnehmen kOnne, sondern

das Ei der Maus setzt sich in einem Teil, i. B. einer Bucbt des Uterus-

lumens fest und schnurt durch Bildung des sog Ektoplacentarconus diesen

Teil der UterushOhle vom ubrigeu Uteruslumen ab. Dabei geht das vor-

her bereits anscheinend unter Einwirkung der N5he des Ovulums abge-

plattete Epithel vOllig zu Grunde und das Ei kornmt so in eine mit dem
Uteruslumen nicht mehr in Zusammenhang stehende, von ihni vOllig ab-

getrenute HOhlung zu liegen, deren ursprungliches Epithel, wie erwahnt,

zu Grunde gegangen ist, die sog. DeciduahOhle; denn letztere wird nun
direkt von der ver&nderten Uterusschleimhaut (Decidua) begrenzt. Der-

jenige Teil nun der Decidua, welcher zwischen DeciduahOhle und Uterus-

luinen gelegen ist, entspricht der Stelle, an der die Placenta entsteht,

indent der Ektoplacentarconus des Ovulums, von dem die Bildung der

fOtalen Placenta ausgeht, sich gerade zwischen DeciduahOhle und Uterus-

lumen festsetzt. da er ja derjenige Teil des Eies ist, welcher deu Ab-

schluss der DeciduahOhle vom Uterulumen bewirkt. Die wirkliche Decidua

reflexa der Maus bildet sich dagegen gerade an der entgegengesetzten

Seite. — Aus der Art und Weise der Einbettung der Eier mit Decidua

reflexa (und Keimbl&tterumkehr), also bei der Maus ebenso wie beim

Menschen, diirfte der wichtige Scbluss gereehtfertigt erscheinen, dass die

das Ovulum bergende DeciduahOhle nicht vom Uterusepithel ausgekleidet

sein kann und dass nicht etwa Teile der fOtalen Eihilute (Chorionzotten)

aussen eine Lage mutterlichen Epithets trageo kOunen. Br. Wolff.

KiiiaeiidunKeii fur da# Centralblati nerden au die Adrestte de# Hru. Prof. Dr. II. Bernhardt (Berlin W.
Frantosieohe Strut* 91) oder an die Veriagstiandlung (Berlin NW., Unter den Linden 6B) erbeten

Verleg von Aufuit Hlreebwald in Rerlin. — Druck von I., Rehumaeher In Berlin.
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Iiilmlt: v. Zeissl, Ucber die Innervation der Blase und Harurdhre. —
Eurenyble, Wirkung dcs Chlors auf Eiweiss. — Soetbekr und Ibrahim,
Verhalten der Uarnsiiure im Orgauismus. — Bikdl uud Winteruero, Ueber
die Einwirkung der Leber auf Ammoniak. — Emkukn uud Glaebs.nek, Ueber
den Ort der Aetherschwcfelsaurebildung. — Gierke, Ueber den Eisengebalt ver-

kalkter Gewebe. — Cinnfi und Vallee, Ueber die toxische Substanz des Serums.
— Pels Lkusdkh, Ueber Scbenkelbalsfrakturen. — Zaukad nicky, Zur Be-

handlung eingeklemmter Hernien. — Strzeminski, Ueber Augensyphilis in der

dritteu Generation. — IIinsdubo, Ueber Labvrintbeiterungen. — Lehmoyez,
Fall von Pyamie bei Obreneiterung. — Dahiakos und Hermann. Tdtliche Nach-
blutung bei Tonsillotomie. — Kleine, Ueber die Resorption vou Chiniusalzen. —
Gbubeh, Zur Theorie der Antikiirper. — Habpeb, Anwendung von Harnstoff

bei Behandlung der Tuberkulose. — Ki.kmm, Aetiologie der Appendicitis. —
Sticb, Zur Pbosphordlfrage. — HallstrOm, Kail von Strychninvergiftung. —
Philippe und Ohkrthub. Pauly, Dekeyseb, Ueber Syringomyelie und ahn-

liche Krkrankungen. — Herz, Ueber Auskultation des Muskelschalls. — Boc-
chauu, Coppez, Ueber das Bell'scbe Phiinomen. — Bockhabt, Behandlung
der Leukoplakie. — StrCbinq, Ueber Adipositas dolorosa. — Batscu, Ueber
Achsendrebung des Sticls von Ovarialtumoren.

M. v. Zeissl, Weitere Uutersuchungen fiber die Innervation der Blase und

der HarnrOhre. PflQger’s Arch. Bd. 89, 1I./12., S. 605.

Verf. glaubt beweisen zu kdunen, dass ohtie Beibulfe des Detrusor

vesicae bei durchschnittenen Hypogastricis, also auf dein Wege der

Nn. erigentes, eine Sphinkterenerscblaifiing erfolgen kOnne. Er weist

ferner fur den Blasenschluss eine nicht unwichtige Rolle der quer-

gestreiften Muskulatur der Blase und der HarnrObre (Spliiukter vesicae

externus uud Compressor urethrae) zu, welche beim Hunde vora N. pudendus

interims innervirt werden. denn es zeigte sich, dass durch reflektorische

Reizung des Ischiadicus noch ein Blasenschluss zu stande gebraclit werden

kann, wenn beide Hypogastrici und beide Erigentes durchschnitten und

nur die Pudendi erhalten sind, wRbrend Durchschoeidung der Pudendi

jede Vermittelung des reflektorischen Reizes beseitigt. Die quergestreifte

Muskulatur der Blase ist gegen Curare widerstandsfkbiger als die quer-

XL. Jahrgang. 26
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gestreifte KSrpermuskulatur. Auf den norraalen Sphinktertonus hat der

quergestreifte Anteil der beteiligten Mnskeln keinen wesentlichen Rinfluss.

Dieser Toons ist vielmehr auf die Thatigkeit der glatten Muskulatnr in

beziehen. M. Lewandowsky.

K. Ehrenfeld, Leber die Eiuwirkung von nascireudem Chlor auf Protein-

stoffe. Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 34, S. 5G6.

Verf. hat das von ibm in Gemeinscliaft mit Habermaxx fiir da*

Casein angewendete Yerfahren auf eine Reihe anderer Proteinkorper aos-

gedehnt. Die erbaltenen Rohprodukte wurden mit Wasser angeriebeo.

mehrere Stunden iin Wasserbade erhitzt, nach dem Rrkalten verddonte

Salzsaure hinzugesetzt, abfiltrirt und dieses Verfahren so oft wiederholt.

bis das Produkt ganz ascbefrei war. Die Elementaranalysc ergab in diesen

KOrpern wechselnde Mengen Chlor, namlich im Mittel beim Eieralbumio

G,51 pCt., Serumalbumin 8,95 pCt.. Vitellin 10 pCt., Legurain 9,G3 pCt..

Kleber 4,81 pCt., Casein 13,58 pCt. Sie ergab ferner, dass bei der Chlori-

rung eine Abspaltung von C, H. N und eine Aufnahme von 0. also Oxy-

dation stattgefunden hat. Die Chlorirungsprodukte erwiesen sich simmt-

lich als schwefelfrei im Widerspruch mit den Beobachtungen Panzer’s,

welcher in seinem ChlorcaseTn 0,23 pCt. Schwefel gefunden hat.

In den Filtraten von den ChloreiweisskOrpern fand Verf. weder

SchwefelsAure noch Sulfongruppen. Ammoniak scbeint bei der Chlorirung

durch nascirendes Chlor nicht abgespalten zu werden. E. Salkowski.

F. Soelbeer und J. Ibrahim, Ueber das Schicksal eingefuhrter Harn-

sfture im menschlichen Organismus. Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 35,

S. 1.

Nach Einfuhrung von Harns&ure per os beim Menschen konnten die

Verff. keine V'ermehrung der N-Ausfuhr durch den Harn nacbweisen, auch

die Harns&ure war nicht vermehrt. In den Faces fanden sich gegenuber

den mit der Harnsilure eingefiihrten 0,90 g N eine Steigerung der N-Aus-

fuhr von 0,404 resp. 0,06 g. — Da die innerliche Darreichung sich als

erfolglos erwiesen hatte, gingen die Verff. zur subkutanen Einfuhrung

fiber, und zwar wurde eine LOsung von Harnsaure in Piperazin eingespritzt,

welche 0,287 Stickstoff in Form von Harnsaure enthielt. Davon erschienen

0,204 g, also 75 pCt. im Harn des nacbsten Tages in Form von Harnsaure.

In einem zweiten Versuch im Stickstoffgleichgewicht wurde nicht allein

die gcsammte Harnsaure in dem Harn des nachsten Tages wiedergefunden,

sondern es war auch noch an den folgenden Tagen eine erhSbte Harn-

saureausacheidung zu beobachten. Auch die Gesammtstickstoffausscheidung

nahm ansehnlich zu. Somit wird nicht nur die gesammte eingefubrte

Harnsaure ausgeschieden, sondern sie scheint ausserdem als Gift auf den

Organismus zu wirken und eine erhohte Harnsaurebildung zu veranlassen.

E. Salkowski.
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A. Bic'dl and H. Winterberg, Beitrag zur Lehre von der ammoniakentgif-

teuden Funktion der Leber. Pfluger’s Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 88,

S. 140.

Die Verff. geben zunUchst eine eingehende historisch-kritische Dar-

stellung der uber die aromoniakentgifteude Funktion der Leber vorliegeu-

den Litteratur. Als unangefochten steht danach nur fest, dass das Pfort-

aderblut mehr Ammoniak fuhrt als das Lebervenenblut, und dass wilhrend

der bei Hunden mit Eck’scher Fistel auftretenden fntoxikatiouserschei-

nungen der Ammoniakgehalt des Blutes erhOht ist. — Ihre eigeneu Unter-

suchungen galten zuvflrderst dieser letzteren Frage, d. h. der Abhangigkeit

von Yergiftungserecheinungen von deui Ammoniakgehalt des Blutes. Zu

diesem Zwecke warden Losungen von Ammoniaksalzen Hunden intravcnds

injicirt und bei Eintritt resp. verschieden stark ausgebildeteu Vergiftungs-

symptomen der Ammoniakgehalt des Blutes nach Nenoki-Zalkski be-

stimmt. Sie fanden, dass ein Paralleiimus zwischen dem Auftreten und

dem Grade der Intoxikation einerseits und den Mengen des Blutammoniaks

andererseits besteht, sowie dass die letztere ziemlich genau dem Ammoniak-
gehalt des Blutes bei Venenfistelhunden entsprechen. — Weiter stellten

sie Parallelversuche an deuselben Hunden an mit Injektion der Ammon.salze

in eine Korpervene und einige Zeit danach — in einen Pfortaderast. Sie

fanden, entgegen ihrer Erwartuug, ini Gehalt des Blutes an Ammoniak
keine wesentlichen Unterschiede. Dagegen ergab sich, dass unter acht

Versuchen sechsmal nach Anlegung einer Eck’schen Venenfistel im Blute

mehr Ammoniak kreiste als vorlier bei Injektion gleicher Ammoniaksalz-

mengen, und noch erheblicher wurde die Differenz, wenn durch gleich-

zeitige Unterbindung der Art. hepatica die Leber ganz aus dem Kreislauf

ausgeschaltet wurde. — Wurde durch Schwefelsaureinjektion die Leber

verodet, so fand sich keine Anhaufung von Ammoniak im Blute und

Ammoniakinjektion wurde nicht schlechter als von normalen Tieren ver-

tragen, sodass also dem Ammoniak fur das Zustandekouimen des bei

Leberverinderung zu beobachtenden Krankheitsbildes keine causale Be-

deutung zukommt. — Endlich berichten Verff. uber gleichzeitige Bestim-

mungen von NH3 im Pfortader- und Lebervenenblut. Sie fandeu ersteres

reicher an NH S , allerdings um vieles weniger als Nencki-ZaLESKI an-

geben, deren Methode bei dieser Gelenheit als unsicher zur Gewinnung

absol uter Werte festgestellt wird, geeignet jedoch zur Gewinnung von

Vergleicbswerten.

Die Verff. ziehen aus ihren Versuchen den Schluss, dass die Leber

an der Entfernung pathologischer Ammouiakmengen aus dem Blute direkten

Anteil nimmt. Dass jedoch der Ausfall der ammoniakentgiftenden Leber-

funktion direkt und fur sich allein zur Autnintoxikation mit Ammoniak
fuhrt, riafur ist kein Beweis geliefert. A. Loewy.

(» Embden und K. Giaes.sner, fJeber den Ort der Actherschwefelsilure-

bildung im Tierkorper. Beitr. zur chem. Physiol, u. Pathol. I., 310—327.
Durch Durcl)8tr0mungsversuche an uberlebeuden Organen mit pbenol-

haltigem Blut haben die Autoren die Befahigung dieser Organe zur Aether-

schwefels&ure-Synthese untersucht.

26*
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Bei den Versuchen an Hundelebern wurde eine betrachtlicbe Menge

von Phenolschwefelsilure gebildet. Allein das Organ band mehr Phenol

als es Scbwefelsaure abspaltete. Demnacb muss noch eine zweite Sub-

stanz zugegen seiu, die einer Paarung mit Phenol zuganglich ist (Glukuron-

saurc?)

Darin und Muskel bilden bei abnlichen Versuchen keine Phenol-

schwefelsaure, Lunge und Niere nnr Spuren. C. Neuberg.

E. Gierke, Ueber den Eisengehalt verkalkter Gewebe unter normalen und

pathologischen Bedingungcn. Virchow’s Arch. Bd. 107, S. 318.

Bei seinen Untersuchungen uber den Eisengehalt verkalkter Gewebe
musste Verf. auf eine Entkalkung Verzicht leisten, da die Sauren die ab-

gelagerten Eisenverbindungen mit aufgelost haben wurden. Es werden

daher nebcn mOglichst dfinnen Schnitten der verkalkten Partien auch mit

Glasnadeln hergestellte Zupfpraparate mit der Berlinerblau-Keaktion be-

handelt. Naturlich musste das Ferrocyaukalium-Salzsaure-Gemisch sowie alle

audereu zur Anwendung gelangenden Reagentien vor dein Gebrauch sorg-

faltig geprfift werden. Inter den physiologisch verkalkten Gewcben wurden

vom Knochensystem Praparate von Embryonen und Neugeborenen von

Meusch, Katze, Kaninchen, Meerschweinchen und weissen Mausen unter-

sucht. Stets fand sich Eisengehalt des ganzen Skeletsystems, sowie Ver-

kalkung eingetreten war, am starksten an den Ossifikationsstellen. Von

alteren Individuen zeigte ein 2jahriges, hocbgradig rachitisches Kind keinen

Eisengehalt der Rippenepiphyse; weitere Untersuchungen waren wegen

techtiischer Sehwierigkeiten nicht mfiglich. Bei Kaninchen war schun

wahrend des embryonalen Lebens der Eisengehalt der Zahne nachweisbar;

und zwar scliieu Schmelzanlage und Zahnbein diffus blau durchtrankt.

Die Sandkorper der Adergeflechte und der Zirbeldrfise geben tcils gar

keine, teils schwache, bald peripher bald centralsitzende Eisenreaktion.

Was nun die pathologisch verkalkten Gewebe betrilft, so ergaben ini

Gefasssysteui weder die verkalkten Wandungcn der Hirnarterien, noch

die verkalkten Thromben eine Eisenreaktion. In der Milz war in eiuem

Fall von ausgedehnler anamischer Infarktbildung mit Verkalkung eine

starke Eisenreaktion der verkalkten Stellen zu erzielen. Kreidige und

kalkige Nekroseherde der Lymphdrfisen, die auf alte tuberkulfise Processe

zu beziehn waren, erwiesen sich eisenfrei. In der Schilddrfise waren

die Partien verkalkten Bindegewebes bei starker fibroser oder hyaliner

Entartung stets frei von Eisen; dagegeti war in einem Fall von verkalken-

dem Sekret der Schilddruse jedes KOrnchen als eisenhaltig nachweisbar.

Es war bier in colloidem sekretorischem Druseninhalt gleichzeitig mit der

Kalkaufnahme eine Deposition von Eisensalzen erfolgt. — Was die Nieren
betrifft, so wurden dieselben in einem Fall von Sublimatvergiftung 10 Tage

nach der Intoxikation untersucht. Die offenbar aus nekrotisirten Epithel-

resten zusammengesetzten Cylinder ergaben starke Eisenreaktion. Experi-

mentelle, durch Sublimatvergiftung und durch temporftre Arterienligatur

erzielte Nierenverkalkungen beim Kaninchen liessen keinen Eisengehalt

nachweisen. In einem Fall beim Menschen von diffuser Bindegewebs-
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verkalkung der Nieren war schwache Eisenreaktion vorhanden. Ver-

kalkte Glomeruli geben letztere uiclit. — Die Verkalkung der Leber ist

selten; in cinem solclien nekrotischen Herd bei Lebercirrhose war der Kalk

stellenweise eisenhaltig. Bei zwei hocligradig verkalkten Placenten von

Mensch und Kaninchen war auch starke Eisenreaktion vorhanden. — Was
das Nervensystem betrifft, so wurde, abgesehen von Plexus chorioides

und Epiphyse, nur ein Fall von verkalkten Ganglienzellen der Gross-

hirnrinde aus unbekannter L'rsache untersucht. Neben den verkalkten

Ganglienzellen fanden sicb auch grOssere runde Kalkgebilde, sog. Gehirn-

steine. Die Berlinerblau-Reaktion zeigte Gruppen tiefblauer Zelten, die

teils Pyramidenform, teils multipolare Sternform erkennen liessen; eine

rundliche hellere Stelle war als der Kern anzusprechen. Es besteht eine

Anfullung des Protoplasma mit einer Unmasse feiner blauer KOrnchen, die

auch in die Fortsiitze hinein zu verfolgen Rind
; auch die Hirnsteine geben

starke Eisenreaktion, vor allem in den peripberen Abscbnitten. Die Kalk-

hullen von Trichinen zeigten in einem Fall keinen Eisengehalt. Ossi-

ficirende Geschwulste, ein Osteom der Lunge, ein ossificirendes Haut-

fibrom, ein Osteosarkom des Nasenrachenraums, liessen keinen Eisen-

gebalt erkennen, ebensowenig ein Mainmacarcinom mit einem Kaikherd in

einer nekrotischen Partie uud ein Choudrosarkom des Femur. Bei Psam-

moraen sind bald alle Sandkbrper eisenhaltig bald alle eisenfrei.

Was die Natur der Eisenverbindungen betrifft, so ist ein einiger-

tnaassen gesicherter Schluss aus dem mikrocbemischen Verhalten nicht zu

ziehen. M. Rothmann.

Carre et Vallee, Sur les substances toxiques des serums normaux. Soc.

de Biol. 1902, No. 6.

Die Yerff. haben fruher gezeigt, dass die toxischen Substanzen der

normalen Sera in ihrer baktericiden und globuliciden Eigenschaft leuko-

cytare Produkte seien. Jetzt weisen sie nach, dass die Sera der verschie-

dencn Tierspecies, je nachdem sie raehr oder weniger hamolytisch fur das

Meerschweinchen sind, zu gleicher Zeit mehr oder weniger toxisch fur

dieses Tier sind. So ist Pferdeblutserum nicht hamolytisch fur das Meer-

scbweinchen; es ist auch nicht toxisch. Umgekehrt verhalt sich das

Ochsenblutsernm. Der Parallelismus zwischen den beiden Erscheinungen

geht so weit, dass man die Toxicitat des Serums allein aus dem Grade

seiner hamolytischen Eigenschaft bestimmcn kann. Wenn nun ein Serum,

z. B. Ochsenblutserum, auf defibrinirtes Meerschwcinchenblut seine htlmo-

lytischen Eigenschaften ausgeiibt hat, so dass dieselben vollkommen er-

schflpft sind, so verliert es auch seine Toxicitat und kann Meerschweinchen

in das Peritoneum gespritzt werden, oline dass diese sterben. In gleichor

Weise ist das umgekehrte Experiment ausfuhrbar. Ochsenblutserum, das

einem Meerschweinchen intraperitoneal beigebracht wird, so dass dieses

stirbt, verliert ungeffthr zu noun Zehntel seine hamolytischen und toxi-

schen Eigenschaften. Mosse.
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Pels Leusden, Ueber die sogenannten Schenkelhalsfrakturen. Zugleich

ein Beitrag zur Frage der Coxa vara traumatica. Arch. f. klin. Chir.

Bd. 66, S. 6—9.
In L.’s Arbeit sind 73 durch das ROntgenbild, die Autopsie oder

bcides sichergestellte Fftlle von Schenkelhalsfrakturen der Kdnig'schen

Kliuik zusammengestellt. Der Autor kommt auf Grund seiner Beob-

achtungen zu folgenden Resultaten:

1. Die sog. Schenkelhalsfrakturen teilt man praktisch ein in solcbe

des eigentlichen Schenkelhalses and in solche der TrochanterengegeBd.

Die Briiche an dieser letzteren Stelle mit mehreren Bruchlinien von com-

plicirtem Verlauf werden am besten als Zertrummerungsfrakturen be-

zeichnet. Die Bruche, welche im Wachstumsalter in der Gegend der

Epiphysenlinie des Kopfes vorkommen, bilden einc selbststAndige Gruppe.

2. Die meisten Bruche des Schenkelhalses und besonders der Tro-

chantergegend entstehen als Biegungsbruche.

3. Alle weiteren VorgSnge, wie Einkeilung und Zertriimmerung, Tro-

chanterabsprengung sind sekundarer Natur.

4. Eine echte Coxa vara traumatica ist nicht immer die Folge einer

vollstandigen oder unvollstandigen Fraktur im Bereiche der Epiphysen-

liuie am Kopf, sondern kann auch und zwar nicht selten nach Bruchen

im eigentlichen Schenkelhals und der Linea intertrochanterica entstehen.

Joachimsth.il.

Zahratlnicky, Ueber die primare Resektion der gangrandsen incarcerirlen

Hernien. Zeitschr. f. Heilk. Bd. XXIII, H. 3, S. 9.

Es giebt drei Behandlungsweisen der incarcerirten gaugranOsen Hernien :

1. Primarresektion und primare Enterorhaphie. 2. Anus praeternaturalis

und sekundftre Resektion. 3. Verfahren verinittelnder Art, das fur passende

Fiille die Primarresektion und Enterorhaphie, fur die ubrigen Anus praeter-

naturalis und sekundAre Resektion empfiehlt. Der Verf. halt wie sein

Lehrer Maybl das vermittelnde Vorgehen fur das allein richtige.

Fur Primilrresektion eignen sich diejenigen Falle, bei welchen die

Incarceration nicht lange dauert, Herzschwache, Peritonitis nicht nach-

weisbar ist, bei welchen Darmeinklenmiung, Meteorismus und die Stercoral-

phlegmone nicht ausgedehnt sind, und die nicht gelahmt erscheinenden

Darme sich leicht entleeren iassen, ferner bei techniach und hygienisch

gitnstigen Verhaltnissen. Diese Redingungen sind jedoch nicht scheraatisch

zu beurteiien. Die Dauer der Incarceration fiber 48 Stunden hinaus kann

nach Ansicht des Verf.’s gegeniiber derjenigen anderer Autoren bei sonst

gtinstigen Verhaltnissen allein die Primarresektion nicht verbieten. So

unangenehm das Symptom der Herzschwache ist, so kann man, solange

die Darmperistaltik wahrnehmbar und keine Zeichen von Peritonitis vor-

handen sind, die Darinresektion vornehmen. Meteorismus erschwert die

Resektion, ja marht sie zuweilen unmOglich. Je leichter die Darm-
sclilingen sich entleeren Iassen, je wetiiger sie ausgedehnt sind, und je

weniger Spuren einer Cirkulationsstflrung, besonders an der zufdhrenden

Darmschlinge, vorbanden sind, desto eher ist die Primarresektion zu ver-

suchen. Diese Operation bietet keine grflssere Gefahr der Peritoueal-
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inFektion als die sekund&re Enterorbaphie. Verf. hat 14 gangriintise

Hernien operirt, 10 Falle mit prirnSrer Resektion, sammtliche mit Heilung,

4 Patienten, bei welchen er Anns praeternaturalis anlegte, gingen s&rnmt-

lich zu Grunde. Es folgt eine genaue Beschreibung der einzelnen Falle.

Zondek.

I. Strzeminski, Beitrag zur Frage uber das Vorkommen von Augen-

syphilis in der dritten Generation, v. Graefe’s Arch. f. Ophthalm. L11I.,

S. 360.

Nach den Beobachtnngen von S. kommen Fehl- und Fruhgeburten bei

der zweiten Generation von Syphilis viel seltener als in der ersten vor,

auch sterben die Kinder seltener bald nach der Geburt unter den Er-

scheinungen der allgeraeinen Atrophie aller Organe und Gewebe. In

anderen Fallen bieten die Kinder verschiedene Dystropbien dar, oder, ob-

gleich sie dem ausseren Aussehen nach gesund geboren werden, beginnen

sie nach mehreren Monaten oder Jahren abzumagern und im Wuchs und

in der physischen und intellektuellen Entwicklung zuruckzubleiben. Nicht

selten treten bei diesen Kindern verschiedene von denen in der ersten

Generation im Allgeraeinen nicht abweichende Erkrankungen auf, besonders

banfig Augenleiden, die schneller als in der ersten Generation geheilt

werden und wahrscheinlich eine abgeschwachte Form der letzteren bilden.

Die grosse Mehrzahl der Kinder der Heredo-Syphilitiker verfallt, so viel

man nacb den jetzigen Angaben urteilen kann, dem schadlichen Einfluss

der Syphilis nicht. Horstraann.

V. Hinsberg, Ueber Labyrintheiterungen. Zeitschr. f. Ohrenheilk. 40. Bd.

S. 117.

Auf Grund von 198 in der Litteratur vorliegenden und 22 von H. in

der Breslauer Poliklinik fur Ohrenkrankheiten beobachteten Fallen bemFiht

sich Verf. eine zusammenfassende Darstellung des Krankheitsbildes der

durch Otitis media bedingten eiterigeu Erkrankungej des Labyrinthes zu

geben. Es ist nicht mdglich, auf Einzelheiten der uinfangreichen Arbeit

einzugehen, dieselben nuissen im Original nachgelesen werden. Es m6ge
genugen, die Anschauungen kurz hervorzuheben, zu denen Verf. beziiglicb

der Prognose und Therapie der in Rede stehenden Erkrankungen gclangt

ist. Was die erstere anlangt, so glaubt er nicht, das wir in der Lage

sind, die gutartigen Formen von den gefahrlichen zu unterscheiden, da

einerseits eine latent verlaufende Otitis interna eine foudroyante Meningitis

verursachen, andererseits eine stiirmisch beginnende Labyrintheiternng gut-

artig verlaufen kOnne. In Anbetracht dieser Thatsachen sei es das Kich-

tigste, jede Labyrintheiternng als sehr gefahrlich anzusehen und alle zu

Gebote stehenden Mittel, sie zu beseitigen, anzuwenden. In erster Linie

komrat zu diesem Zwecke die Ausrottung des prim&ren Eiterherdes im

Mittelohr in Betracht. Durch die hierauf gerichtete Operation wurde eine

grosse Reihe von Fallen zur Heilung gebracht. Freilich sei nicht zu

leugnen, dass nicht selten gerade durch die Operation eine Meningitis aus-

gelost werde. Man babe also mit der Thatsache zu rechncn, dass die
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Beseitigung der primilren Oherkrankung, ohne dass die Labyrintheiterung

in Angriff genommen werde, fur viele Falle niclil ausreiche, um die letztere

zur Ileiluug zu briugen. Nun seien aber die Eingriffe am Labyrinth nicht

gefahrlos (in 3—4 pCt. der bekannt gewordenen operirten Falle wurde

der Tod durch die Operation selbst verursacht resp. beschleunigt), und

deshalb rnusse man sich fragen, ob diese event. Gefahr auf dei anderen

Seite durch gOnstigere Resultate in Bezug auf Heilung conipensirt vrerde.

Ans deni vorliegenden Material glanbt Verf. den Schluss ziehen zu durfen,

dass durch die Operation die Prognose uncomplicirter ausgedehnter Labyrinth-

eiterungen entschieden verbessert werde und zwar so sehr, dass die

durch die Operation an sich bedingten Gefahren dadurch ubercompensirt

werden. Jedenfalls kfinne man sclion hente bestimmt sagen, dass die Er-

iiffmuig des Labyrinthes einen dnrchaus berechtigten Eingriff darstelle und

dass die bisherigen Erfolge zu weiteren Versuchen ermuntern. Verf. geht

schliesslich nocb genauer auf die Indikationen zur Operation und die

Operationstechnik ein; auch hier muss beziiglich der Details auf das Original

verwiesen werden. Scbwabach.

M. Lennoycz, Un cas de pyoliemie otogene thrombo-plilebitique. Annal.

de malad. de I’orei lie etc. Bd. 28, No. 1.

Der vom Verf. mitgeteilte Fall hat dadurch ein besonderes Interesse,

dass nacb stattgehabter Aufineisselung, Freilegung des Sinus und Cnter-

bindung der Vena jngularis ein Fortbestehen der septischen Erscheinungen

durch eine Jodoformintoxikation vorgetSuscht wurde. Verf. wurde auf den

Gedanken derselben durch die reichlich Jod ergebende Urinuntersuchung

gebracht und fand seine Vermutnng dadurch bestatigt, dass mit Fortlassen

der Jodoformgaze die Fiebererscheinungen schwanden, um bei des Experi-

ments halber vorgenommener .lodbehandlung der Wunde sofort wieder auf-

zutreteu. M. Leich tentritt.

Paminnos und Hermann, TOtliche Nnchblutung nach Tonsillotomie.

Bildung eiues umsehriebenen Gasabscesses nach subkutaner Gelatine-

injektion. Wiener klin. Wochenschr. 1902, No. 9.

Bei einein jungen Mann, der eine Neigung zur HAmophilie besass,

wurde bei der Tonsillotomie die Mandel vollstfmdig entfernt, so dass der

Schnitt in die Ebene der Ausseren Tonsillarkapsel fiel, woselbst die

Stammc.hen der Tonsillarterien noch ungeteilt verlaufen. Bei der Operation

wurde, wio dcr Obduktionsbefund zeigte, ein solches Stammchen an der

Seitenwand verletzt. Scheint, nun eine derartige GefAssverletzung schon

an und fiir sich einem spontanen Verschluss ungunstig zu sein (0. Zucker-

KANDL), so wird dies noch dadurch erhbbt, dass die Verwachsung des

GefAsses mit der fibrbsen Kapsel der Tonsille, eine Retraktion und Con-

traktion desselben erschwerte. Dazu hat noch der hamophile Zustand des

Kranken die Bildung fester Thromben unganstig beeinflusst. Daher

warnen die Verff. mit Recht \or einer allzu vollstandigen Abtragung der

Mandel, die in diesem Fall sehr gefahrlich und verhSngnisvoll wurde.

Bei einer partiellen Abtragung werden nur kleinere Gefasszweige verletzt.

denen in deni zuruckgelassencn weichen Mandelgewebe auch die Mdglich-
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keit zu ausgiebiger Contraktion unri Retraktion gegeben ist. Ueber den

Gasabscess nach Gelatineinjektion siehe Original. W. Lublinski.

F. K. Kleine, Ueber die Resorption von Chininsalzen. Zeitschr. f. Hyg.

Bd. 38, S. 459.

Urn uber die fur die verscbiedenen Krankheitsfalle und die verschie-

denen Susseren Umstftnde passendste Form der Chininanwendung ins Klare

zu kommen, bat Verf. Untersucbnngen fiber die Resorption und Aus-

scbeidung des Chinins angestellt. Nachdem die Versuchspersonen Urin

gclassen. erhielten sie Chinin niit der Weisnng, innerhalb 24 Stunden ibren

Harn in einzelnen Flaschen gesondert aufzufangen. In dem Harn wurde

das Cbinin durch Pikrinsiture geffillt, das Alkoloidpikrinat wurde durch

Kalilauge zersetzt, das Chinin niit Chloroform ausgeschuttelt und nach Ab-

dunsten des Chloroforms und Trocknen bei 120° C. zur WSgung gebracht.

Wurde das Chinin Morgens, nachdem die Versuchsperson '/2 Stunde zuvor

auf nuchternem Magen ein BrOdchen gegessen hatte, per os gereicht und

Aufnahme von Nahrung erst 2 Stunden nach dem Einnehmen des Chinins

gestattet, so wurden 25—38 pCt. des Chinins in den folgenden 24 Stunden

im Urin ausgeschieden. Zwischen 2 und 6 Stunden nach der Einfuhrung

ist die Ausscheidung bereits auf der Hobe, sodass also die Hauptmengc

im Magen rcsorbirt wird. Bei bestehender StOrung der Magenverdauung

wird demnach der therapeutische Effekt erheblich herabgesetzt sein. Nahm
der Patient Chinin bei gefulltem Magen, so konnle die Resorption ganz

wesentlich behindert sein. Gegen die Ariwendung des Chinins per clysma

wird geltend gemacht, dass wegen der alkalischen Reaktion der DarmsSfle

vom Dickdarm aus Chinin scblecbt resorbirt wird. K. fand, wenn die

Patienten zunSchst ein Reinigungsklystier und dann 2 g Chinin in UK) ccm

Wasser per anum erhielten, dass in den folgenden 24 Stunden 17,5 pCt.

durch den Urin wieder ausgeschieden werden. Es ist mithin die Re-

sorption des Chinins eine gute, was auch darin zum Ausdruck kommt,
dass die Leute Ohrensausen bekommen. Bei einern Patienten, bei dem

7 Stunden nach dem Chininklystier eine Defakation stattfand, wurde nocli

17 Stunden lang Chinin im Urin ausgeschieden. Den zuweilen nach dem

Klystier auftretenden heftigen Stuhldraug durch Hinzufugen von Starke

oder anderer einhiillender Vehikel zu bekampfen, ist nicht ratsam, da

dadurch die Resorption beeintrachtigt wird. Verf. hatte dagegen guten

Erfolg bei Zusatz von einigen Tropfen Cocain oder Opiumtinktur. In deu

Tropen ist es ublicli geworden, bei Leuten, welche Chinin per os nicht

vertragen, snbkutane Injektionen vorzunehmen, und zwar besteht die An-

sicht, dass die halbe Dosis bei subkutaner Applikation das Namliche

leistet wie die ganze, per os gegeben. Bei der Anwendung von Chin,

bimnr. wurden in 24 Stunden ca. 11 pCt., bei der von Chin. mur. wenige

Procente mehr ausgeschieden, was damit flbereinstimmt, dass bei sub-

kutaner Darreichung des Chinins Ohrensausen nicht auftritt. Auch durch

den Darmtraktus wird das subkutan gegebene Chinin nicht in grOsseren

Mengen ausgeschieden, soudern das Chinin fall t zum grossen Teil an Ort

und Stelle aus und die Ausscheidung zieht sich lange Zeit bin. Es ist
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nicbt ausgeschlossen, dass gerade dieser Umstand bei der Malariaprophv-

laxe und Thcrapie von Wichtigkeit werden kann, indem durch die sub-

kutane Darreichung eine Dauerwirkung des Chinins bedingt wird.

H. Bischoff.

M. Gruber, Zur Tbeorie der Antikdrper. Ceber die Antitoxin-Imraunitat.

Munch, med. Wochenschr. 1901, No. 40/47.

In der Albeit unterzieht G. die Ehrlich’sche Seitenkettentbeorie einer

eingehenden Kritik und koinuit zu d e in Sell loss, dass diese nicht haltbar

ist. Nicbt nur eine Reibe experimenteller Tbatsachen sind rait ihr nicht

in Einklaug zu bringen, sondern sie birgt auch Widerspruche, von denen
nur folgender angefuhrt werden soil. Weun tbatsAchlich das Antitoxin

die ins Blut abgestossene baptopbore Gruppe ist, so ist es nicbt zu ver-

steben, warum nicht auch die Seitenkcttco, welche durch Nahrungsstoffe

mit Beschlag belegt werden, ebenfalls abgestossen werden. Ware das aber

der Fall, so wurden diese, frei im Blute kreisend, der Zelle das Nahrungs-
material nach Ehrlich’s Theorie wegfangen tnussen. Im Uebrigen muss
auf die sehr interessant und klar geschriebene Arbeit verwiesen werden,

da ein Keferat derselben nicbt moglicb ist. H. Bischoff.

H. Harper, Pure urea in the treatment of tuberculosis. The Lancet 1901,

II., No. 23.

You der Beobachtung ausgehend, dass Gicbt und Tuberkulose fast nie

bei einem Individuum zu gleicher Zeit vorkommen, und dass meistenteils

Mitglieder von Familien, in denen Gicbt oder ahnliche Erkrankungen
herrschen, gegeu Tuberkulose immun sind, suchte H. Tuberkulosen mOg-
lichst grosse Mengen stickstoffhal tiger Kiirper beizubringen. Er benutzte

bierzu reinen Harnstoff, und zwar kunstlicb hergestellten, und erzielte in

einer Reihe von Fallen damit danz ausgezeichnete Erfolge. Geeignet fur

diese Behandlungsweise sind Falie von circuraskripter tuberkulfiser Luugen-

verdicbtung, in denen das Sputum hauptsachlich Tuberkelbacillen und nur

wenig Kokken enthalt, ausgebreitete Drusentuberkulose, tuberkulose Brust-

fellentzundung, Laryngitis, Peritonitis mit Erguss in die BaucbbOble,

Hydrocephalus und Tabes mesenterica. Contraindicirt ist die Auwendung
des Harnstoffs bei Fallen, in denen das Sputum hauptsdchlich Kokken
enthalt, bei akuter Miliartuberkulose, bei Gastritis, bei hochheberhaften

Temperaturen uber 101° F. Man beginnt mit kleinen Dosen von 0,6 bis

0,9 g dreimal t&glich und steigt allmiihlich, bis man etwa die vierfache

Menge der Anfangsdosis erreicht. Das Mittel wird im Allgemeinen gut

vertragen. Die Menge des ausgeschiedenen Harnstoffs zeigt sich, auch bei

grossen Gaben, nicht ver&ndert, nur wenn Verdauungsstorungen auftraten,

fand man die ausgeschiedene Harnstoffraenge betruchtlich vermehrt. Eine

Reihe ausfQhrlicher Krankengeschichten, darunter auch ein Fall von Lupus,

illustriren die Wirksamkeit des Mittels. H. halt Harnstoff fur ein direktes

Specificum gegen Tuberkulose. K. Kronthal.
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P. Klemin. Ueber die Aetiologie der akuten Erkrankung des Processus

vermiformis. St. Petersb. med. Wochenschr. 1901, No. 21.

K. beschaftigt sich schon seit l&ngerer Zeit mit Untersucbungen,

welche die Aetiologie der Appendixerkrankung zum Gegenstand haben.

Seine eingehenden und bOchst interessanten Untersucbungen in dieser Hin-

sicht gipfeln in folgenden Satzen:

1. Der Processus vermiformis ist den Uymphfollikeln zuzuzOhlen.

2. Die regressiven VorgOnge jenseits der 40er Jahre sind nicht als

Degenerationssymptome aufzufassen, welche auf das Schwinden dieses Or-

ganes aus der Tierreibe schliessen lassen, sie sind ein durch den Lebens-

process des Individuums bedingter Vorgang.

3. Auf der Schleimhaut des gesunden Processus vermiformis findet

sich stets Bact. coli in latentem Zustande.

4. Das Haften der Infektion wird durch centrifugal gerichtete Lcuko-

cytenstrOme vereitelt.

5. Die Appendicitis ist den Infektionskrankheiten zuzuzfihlen. Die-

selbe ist in der Mehrzahl der Falle eine Colimykose.

6. Die Appendicitis ist in die Klasse der Eiterkrankheiten des wachsen-

den Individuums einzureihen, welche sich hauptsAchlich am lympbatischen

Apparat abspielen und in der Lymphadenitis und Osteomyelitis in ihren

mannigfacben bakteriologischen Varianten ihrc Hauptvertreter linden.

Carl Rosenthal.

K. Stich, Zur PhosphorOlfrage. Wiener klin. Wochenschr. 1901, No. 8.

Die noch unentschiedenen Streitfragen in Bezug auf das Verhalten

des PbospborOls veranlassten Verf. zu einer Reihe von Untersucbungen,

deren Ergebnis folgendes ist: Verdunute Olige PhospborlOsungen, etwa

1 : 1000, sind langere Zeit haltbar; Luft, Licht, Ranzigkeit der Oele ver-

anlassen geringe VerSndertungcn. — Concentrirte Olige PhosphorlOsungen,

1 : 100, verlieren bei der Aufbewahrung an Gehalt von gewOhnlichem

geldstem Phosphor: 1. infolge von Oxydationen, 2. infolge Bildung von

gelbem Phosphor, 3. infolge Verdunstung bei der LOsung. — Die Her-

stellung von PhosphorOlen wird am besten so ausgefiihrt, dass man Phos-

phor mit Oel in DruckflSschchen lost, etwa 1 : 100. Der leere Raum des

Fl&schcbens kann mit C02 gefullt werden. Nach dem Erkalten verdiinne

man das Oel auf etwa 1 : 1000 und fnllt diese LOsung in kleinere Flaschen.

PhosphorOl frisch zu bereiteu, ist unnOtig. — Quantitative Phosphor-

bestimmungen werden zweckmSssig so ausgefuhrt, dass man Phosphor oder

PhosphorOl in Benzol lost, und mit SilberacetonlOsung fallt. Ueberschuss

an Silber wird mit HCI beseitigt. — Beim Aufbewahren von PhosphorOl

in halbgeffillten Kolben bilden sich an der OberflSche verharzte Oel-

schichten, an denen gelber, amorpher Phosphor, hOhere und vermutlich

niedere Oxydationen entstehen. Stadthagen.

Hallstroiii, Ett fall af strykuinfOrgiftning. (Ein Fall von Strychninver-

giftung.) Finska lakaresfillskapets Handlinger 1902, No. 2.

Pat., ein 2'/
ajahriges .Madchen, batte friih um 9 Ubr etwa 0,33 g
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Strychnin verschluckt. Die Erscheinungen: Trismus, Opisthotonus, Tetanus,

gesteigerte Sensibilitat und Reflexe, erweiterte Pupillen, Cyanose stellten

sich schnell ein; Puls 140 Schl&ge in der Minute, regelmAssig, Tenipe
ratur 38°. Um '/jU Dhr wurde Chloroforinnarkose eingeteitet, um die

Zuckungcu zum Stillstand zu bringen und bis 3 Uhr unterhalteu; da-

zwischen erhielt die Patientin 3mal je 0,1 g Chloral. Um '\ l
jt trat nach

Eingabe von Ipecacuanha atisgiebiges Erbrecben ein. WAh rend der Nar-

kose ist die Temperatur auf 37,8° und der Puls auf 125 heruntergegangen,

kein Abgang von Harn oder Faces hatte stattgefunden. Der Chloroform-
verbrauch betrug 70 g. — Am folgenden Tage war das Kind gesund,

keine Narhkraukheiten infolge der Narkose, wenigstens nicht iunerhalb

3 Wochen. Nach Ahlauf dieser Zeit erkrankte Pat. an Gastroenteritis

acuta und starb nach zweitAgiger Krankheit. Schaefer.

1) Cl. Philippe et J. Oberthur, Contribution a l’etude de la syriugomyelie

et des autres affections cavitaires de la moelle epiniere. Arch, de m6d.
exp. 1900, No. 4—5.

2) It. Pauly et R, Pauly, Crises gastriques et syringomyelie. Revue de

m6d. 1900, No. 12.

3) 1. Dekeyser, A prpos d’un cas anormal de syringomyelie d’origine

svphif itique probable (type Morvan a localisation infericure). Journal

ined. des Bruxelles 1901, No. 13.

1) 21 Fftlle von Hohlenbildung im Ruckeinark, welche im Zeitraum
von 5 Jahren an der Salpetriere zur Beobachtung und Autopsie gelangten,

werden in dieser Arbeit (am Schluss) im Auszuge mitgeteilt und bilden

die Grundlage fur Studien der Autoren, welche ubrigens in der Einleitung

zu ihrer Arbeit darthun, dass ihnen die Litteratnr, welche der Gegenstand
auch in auderen Lftndern hervorgerufen hat, wohlbekannt ist. Sie ordnen

die Materie nach folgenden Gesichtspunkteu. Es giebt eine Form der

Syringomyelie, die erhte (S. cavitaire), eine zweite, die S. pachyraenigi-

tique und abseits von diesen beiden steht die Menge von Affektionen, welche

mit der S. eigentlich garkeinen Zusammenhang haben, denen vielmehr nur

eine rein Ausserlicbe Aehnlichkeit mit den HOhlenbildungen eigen ist:

die Hftmatomyelie, die Myelitis. Tabes, die senile Involutionen kOnnen
wohl VerAnderungeu am Ceutralkanal hervorrufen, aber sie gehoren uicht

zur S. im engeren Sinne, sie zeigen niemals eine syringomyelitische Gliose.

Eine Affektion fur sich ist die Hydromyelie. Die erste Form wird ana-

tomisch und klinisch ausfiihrlich besprochen: die H6hle und ihre Wau-
dungen, die Gliose mit ihrer herdfOrmigen oder melir diffusen Entwicklung,

ihrer Genese und ihre Degenerationszustilnde, die LAsionen der OefAsse,

die Modifikationen, welche der Ceutralkanal und sein Ependym eingehen,

alles dies wird eingehend gewiirdigt, das klinische Bild wird in knappen

Ziigen gezeichnet. Die zweite Form unterscheidet sich von der ersten

nicht nur dutch die Begleiterscheinungen einer Pachymeningitis interna

hypertrophies cervicalis, sondern auch in ihrer Pathogenese oder vielmehr

durch das Schicksal, dem die Wucherungen der Glia uuterliegen uud end-

lich auch durch den klinischen Verlauf. Bei der ersten Form ist die
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Phase der Proliferation eine iang hingezogene und die Nekrobiose tritt

spat auf, bei der zweiten Form ist das Stadium der Glioseentwickelung

ein kurzes und die Degeneration folgt schuell. Klinisch betracbtet unter-

scheiden sich beide Formen dadurch, dass die erste einen langsamen,

schleichenden, die zweite einen maiignen Verlauf zeigt, so zwar, dass sehr

bald beftige Scbmerzen, betdlchtliche LUmungszustande einsetzen und dass

die Krankheit ohne Remissiouen bald einen unheilvollen Verlauf nimmt.

Ein besonderes Kapitel ist der Differentialdiagno.se gewidmet. Von den

21 oben erwahnten Fallen gehfirten 13 zur ecbteu Syringoraielie und in

diese teilen sich die beiden Formen, 1 Fall war Hydromyelie, einer ein

Traumatisme medullarire, 2mal fand sich Myelitis mit Blutungen, 2mal
Myelitis mit Spaltbildungen, je ein Fall gehflrte zur Tabes und amyo-

trophischen Lateralsklerose. M. Brascli.

2) Die VertT. weisen auf das Auftreten von gastrischen Krisen im

Beginne und Verlauf der Syringomyelie hin und teilen einen einschlagigen

Fall mit. Die Krisen gingen mit Erbrechen einber und dauerten 8—9 Tage.

Von tabischen Symptomen bestanden nur laucinirende Schmerzen in den

Beinen, und tabesahnliche Arthropathien am Fnsse; die Patel larreflexe

waren erhalten. die Pupillen reagirten gut. Der Fall weist aueh bier auf

eine Combination der Syringomyelie mit einer Hinterstrangerkrankung

(Tabes) bin, wie sie schon vielfach beobaclitet ist; aus letzterer durfte

sich das Auftreten der gastrischen Krisen erklSren.

3) Bei einem Kranken mit ausgepr9gten alteren syphilitischen Er-

scbeinungeu (Narben etc.) entwickelten sich symmetrische trophische

StCrungen der beiden grossen Zehen (Ulceration, Knochennekrose etc.), die

vOllig den Stbruugen bei der Syringomyelie glicben. Zu gleicher Zeit

tinden sich Sensibilitatsslbrungen, die an der grossen Zehe auf eitiem Ver-

lust aller ihrer Emptindungsqualitaten beruhen, wahrend an anderen Stellen

des Fusses eine deutliche dissociirte Empfindungsstbrung vorlag. D. reel) net

die Erkrankung zu den atypischen Formen der Syringomyelie ohne Parese

und Atrophie resp zu dem Morvan’schen Typus der Syringomyelie. Die

Lepra konnte dtirch genaue Untersuchung ausgeschlossen werden. Syringo-

inyelie wie Hbhlenbildungen auf Basis syphilitischer Gefasserkrankungen

und gummdser Wucheruugen sind bereits mehrfach beschrieben. Diese

Aetiologie nimmt D. aucli in dein erwahnten Fade an. S. Kalischer.

M. Herz, Ueber die Auskultation des normalen und pathologischen Muskel-

schalles. Verhalten desselben beim Morbus Thomsen. Centralbl. f. inn.

Med. 1901, No. 1.

Es handelt sich um die Auskultation des Muskeltons, welcher bei

der Contraktion der Muskeln entsteht und welcher nach Helmholz’ An-

gaben eine Schwingungszahl von 30—37 besitzt. H fand, dass dieser

Muskelschall sich nach Intensitat, Klaugfarbe und Tonhohe in pathologi-

schen Fallen verschieden verhalt und je nach dem pathologischen Zustande

des Muskels gewisse Charakteristiken aunimmt. Dass die allgemeinen

Neurosen den Muskelschall andern, konnte H. bereits mit Sicherheit fest-
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stellen. Er konnte auch VerAndernngen desselben bei einem Falle von

Hemiplegie constatireo, in welcbem die LAbmung sich fast vollig wieder

ausgeglichen hatte. In einem Falle von Thomsen’scher Krankheit hflrte

H. uber dem durch Erhebuug auf die Fussspitze contrahirten Wadenmuskel

ini Beginn der Contraktion niclits oder nur cine leise Andeutung von

Muskeischall, halt roan das Obr langur an die Wade, so bflrt man den

Muskelschall allniablicb auftauchen und bis zur normaleu Starke an*

schwellen: in diesero Moments ist jedocb die Starrheit des Muskels bereits

verschwunden. H. erblickt darin den Beweis, dass beim Morbus Tbomsen

nicht eine centrale (tetanisirende) StOrung der Innervation vorliegt, weil

sonst der Muskelscball laut bdrbar sein musste, sondern dass es sich urn

eine Anomalie in der einzelnen Muskelfibrille handelt. M. Brascb.

1) Bouchaud, A propos du signe de Ch. Bell dans la paralysie faciale

peripherique. Journ. de Neurol. 1901, 5. Dec.

2) H. Coppez, Le signe de Bell. Journ. med. de Bruxelles 1902, No. 20.

1) Bei der Lntersuchung der GesichtslAhmung eines 26j&hrigen Madchens

(die Lahmung hatte schon etwa 6 Monate bestanden) sab B. bei der Beob-

acbtung des Bell'scben I’banomens, dass der Augapfel sich dabei nach

un ten wendete, bald etwas mehr nach aussen, bald nach inneti. Da um
diese Zeit der M. orb. oc. schon wieder leidlich funktionirte, so sail man
das Phanomen deutlich nur, wenn man das obere Lid an den oberen

AugenhOhlenrand andruckte. Das rechte Auge machte dabei die Be-

wegungen des linken mit und umgekehrt. Beim Percutiren der Stirn con-

trahirten sich der M. frontalis und der Corrugat. superc., obgleich die

Erregbarkeit dieser Muskeln im Vergleich zu der der gesunden Seite

herabgesetzt war.

Verf. gtaubt in diesem Falle eine nervOse Disposition der Kranken

annehmen zu sollen, da dieselbe in ibrer Jugend von einer rechtsseitigen,

das rechte Bein betreffenden Kinderlahmung befallen war. Bei scbwachem
Augenschluss konnte iibrigeus das oben beschriebene Phanomen nicht con-

statirt werden.

In einem Fall von Tabes hat Verf. die oben geschilderte, von dem
GewOhnlichen so abweichende Bewegung des Augapfels bei krAftigem

Augenschluss ebenfalls feststellen kOnnen.

2) Auch C. hat die eigentumliche Bcobachtung von Bouchaud (Ab-

weichung der AugApfel nach unten bei Augenschluss) unter 200 daraufhin

untersuchten Fallen zweimal gesehen. Nach C. kommt das normalerweise

zu beobachteude Bell’sche Phanomen (die Abweichung der Augen nach

oben bei Augenschluss) durch den M. obliqu. iuferior zu stande: denn

bei einer vollkommenen OculomotoriuslAhmung bleibt dabei das Auge un-

beweglich stehen, bei einer isolirten Paralyse des Lidhebers aber und des

M. rect. sup. kommt das Bell’sche PhAnomen in normaler Weise zu stande.

Gegen die Theorie von der Mitbewegung, welcbe ein Teil der Beobachter

zur ErklArung der Erscheinung angenommen hat, macbt C. geltend, dass

es kaum angeht, dass eine sekundAre Mitbewegung krAftiger und aus-

giebiger ausfallen sollte, als die primAre Bewegung desselben Muskels.
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Das ist aber nach ihm der Fall; lasst man Jcmand nach oben sehen und

halt man die Lider auseinander, walirend man den Befehl erteilt, die

Augen fest zu schliessen, so erheben sich dabei die Augen mindeslens

ebenso bocb, als bei der ursprunglichen Bewegung. Ferner mussten, wil'd

cine Mitbewegung angenommen, bei vorhandener Augenmuskellahmung die

Lider gescblossen werden, sobald man dem Kranken befiehlt, nach oben

zu sehen. Bei nuklearen Lahmungen freilich konnte diese Erscheinung

nicht zu stande kommen, wohl aber bei peripherischer Augenrauskel-

lahmung. Beweisende Beobachtungen liegen aber bis heute nocli nicht

vor. Aueh die Reflextbeorie Naoel’s (vergl. dieses Gbl. 1001, S. 524)

kann nicht allgemeingiltig sein; einmal kouimt die Erscheinung auch bei

cocainisirtem Auge zu stande, sodann ist sie ja gerade bei Facialis-

lahmungen, wo die Lider sich gar nicht schliessen, am bcsten zu sehen.

(Verf. hatte noch hinzufugen kOnnen, dass dies auch bei absichtlich aus-

einandergehaltenen Lidern, wo also bestimmt kein Druck von ihrer Seite

auf die Cornea ausgeiibt wird, ebenso der Fall ist. Ref.) Verf. hat

schliesslich das Phanomen auch bei angeborenein doppelscitigem Gesichts-

rnuskelschwund auftreten sehen. Bernhardt.

M. Bockhart, Ueber die Bebandlung der Leukoplakia bucco-lingualis.

Monatsh. f. prakt. Dermatol. Bd. 34, No. 4.

Nach B.’s Ueberzeugung entsteht die echte Leukoplakia bucco-lingualis

stcts und allein durcb das Zusammenwirken von Syphilis and Tabak und

eine vollstlndige Heilung ist nur zu erzielen, wenn der Pat. auf den

Genuss des letzteren ganzlich verzichtet. Von therapeutischen Mitteln be-

wAhrten sich dem Verf. ganz besonders haufige und lange fortgesetzte

Spulungen des Mundes mit '/2— 3 proc Kochsalzlosung, daneben Einreibungen

der kranken Stellen mit Perubalsam jeden oder jeden zweiten Tag einmal.

Untcr den Ofter gebrauchten Aetzmitteln zeigten ihm nur Resorcinpaste

und Milchshure eine relativ gunstige Wirkung; doch soli man nie so stark

oder so oft atzen, dass die Schleimhaut gereizt wird. Eine antisyphili-

tische Allgemeinbehandluug ist immer nutzlos, nicht selteu schadlich. —
Die Gefahr eines Ueberganges der Leukoplakie in Carcinom halt B. fur

ausserst gering. H. Muller.

P. Htriibing, Ueber „Adiposis dolorosa 11 (Dercum) und das „Oedeme blanc

et bleu“ (Charcot) Arch. f. Derraat. ti. Syph. Bd. 59, S. 171.

Das von Dercum mit dera Namen der Adiposis dolorosa bezeichnete

eigenartige Krankheitsbild ist irn wesentlichen charakterisirt durch eine

mit bisweilen excessiver Schmerzhaftigkeit verbundene starke Fettablage-

rung in der Haul und im subkutaneu Gewebe. Verf. hat solche Falle in

grOsserer Zahl beobachtet, fast ausschliesslich bei Frauen und vorzugs-

weise in der Zeit des Climacteriums. Die Erkrankung ist bald eine

circumskripte, bald eine mehr diffuse, -tritt am haufigsten und fruhesten

an den Unterschenkeln auf, ergreift weiterbin die Oberschenkel, dann das

Geshss, die Arme, Schultergegend ,
Nackea und obere Thoraxpartien.
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Fruh und intensiv 1st raeist auch die Haut des Abdomens beteiligt, da-

gegen bleiben Fiisse, Haude und Gesicht fast immer verschont. Jeder

Versuch, die erkrankte Haut, auf der Fingerdruck keine Delle kinterl2sst.

iu Falten zu erheben, was bei starker entwickelter Infiltration uberhaupt

nicht gelingt, ist schmerzhaft; oft sind auch spoutan Schmerzeen vor-

lianden und in schweren Fallen koutien sie so heftig sein, dass sie die

Bewegungsfahigkeit der Kranken in hoheni Grade beeintracbtigen. Im
allgemeinen steheu die Bescbwerden im Verhalttiis zur Intensitat des Pro-

cesses, d. h. zur Spannung der Haut und da diese aus nicht erkennbarer

Ursache wechselt, zeigen auch die Schmerzen Hemissionen, Intermissionen

und Exacerbationeu. Fast immer handelt es sich um Individuen mit mehr

oder weniger entwickelter allgemeiner Fettleibigkeit; bisweilen erreicbt

diese einen ausserordentlichen Grad (Oederne neuropathique elephantiasique

der Franzosen). Einige Male sah Verf. die erkrankte Haut an den Unter-

scbenkeln riitlich oder blaulich verfarbt (Oedeme bleu Charcot’s), seltener

an den Vorderarmen; solche Falle sind schon mit Phlegmonen verwechselt

worden. Auch audere vasomotoriscbe StOrungen werden gelegentlich beob-

achtet; hyterische Erscheiuungen sind keineswegs constant, weshalb die

auch gebrauchte Bezeichnung „hysterisches Oedem 1* nicht zutrifft, zumal

es sich ja uberhaupt um kein Oedem handelt. — I.eichtere, namentlich

auf die Extremit&ten beschrflukte Falle von Adiposis dolorosa kommen
nach des Verf.’s Erfahrung nicht selten vor; die Schmerzen werden bei

ihnen ineist als rheuinatische uud neuralgische gedeutet oder in die Ge-

lenke verlegt, die freilich oft auch objektiv nachweisbare Veranderungen

zeigen. Die die Defakation erschwerenden Schmerzen der Bauchhaut

kfinnen ebeufalls falsche Diaguosen veranlassen. — Ueber die Ursache der

Adiposis dolorosa lasst sich Bestimmtes nicht sagen; vielleicht spielt

Anamie eine Rolle, die Verf. bei fast alien seinen Kranken beobachtete.

Therapeutisch erwies sich kraftige Massage, die allerdings zuerst sehr

scbmerzhaft ist, von Nutzeu. Die Behandlung ist aber stets eine sehr

langwierige und eine Neiguug zu Recidiven bleibt lange bestehen.

H. Muller.

llatsch, Ueber Achseudrehung des Stieles der Ovavientumoren. Wiener

k 1 in. Rundschau 1901, No. 49 u. 50.

B. bespricht die in der Litteratur enthaltenen Ansichten uber die

Haufigkeit, die Ursacbeu, die klinischen Erscheinungen, die Prognose und

Therapie der Stieldrehung bei Ovarialtumoren. Die einzig richtige Be-

handlungsweise ist die Ovariotomie trotz Peritonitis und anderer sturmi-

scher Erscheinungen. Er teilk einen einschlagigen, von ibm operirten

Fall mit, in dem der Stiel 2 1
/J mal um seine Achse gedreht war. Trotz-

dem bereits Peritonitis uud Ileus bestauden, konnte die Patienliu durch

die Ovariotomie gebeilt werden. Br. W’olff.

Kiutienduiigen fur diui Ontraiblatt warden an die Adresae des Hrn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W
Frtuwnsische 8traase 21) oder an die Yerlagthandhing (Berlin NW., Unler den Linden 6$) erbeten

Varlag tod Aug mt H i rich w aid in Berlin. — Druck tod L. Hehomatbir In Berlin.
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Inliult: Pekelharing, Ueber das Pepsin. — Levbnk, Embryochemiscbc
Untersuchungen. — Cameheh. Ueber die Ammoniakausscheidung. — Iwanofe,
Zur Zusammensetzung von Bakterien und Pilzcn. — Pommekknio. Verhalten
des Guanidins im Kiirper. — Hoi.l, Ueber die Insula Reilii. — Champion-
mere, Bebandlung des Klumpfusses. — Schrkiheb, Behandlung der Kurz-
sichtigkeit. — Schubert, Taubstummenuutersuchuugen. — Mamhehschi.au.
Die Erkrankungen des Warzenfortsatzes. — Hajek. Ueber das Recidiviren von
N'asenpolypen. — Goodall, Retrograde Veriinderungen der Gaumentonsillen. —
FlCooi, He v marn, N kurin oer, Stkinit, Herr und Hem Cur. Herr, Zur
Propbylaxc der Tuberkulose. — Kochs, Ueber Alboferin. — Notiinagel, Zur
Klinik der Darmblutungen. — Siegert, Ueber Myxidiotie und Myxodem. —
.Mendel, Tberapeutische Verwendung der Kakodylsaure. — Stbuffler, Ueber
multiple Myositis. — Spiller. Scheinbare multiple Sklerose. — Reynolds,
Buchanan, Ueber epideroiscbe Arsenikvergiftuiig. — Chipaclt und Le For,
Neuralgie von Dorsalnerven. — Ihrert und Denotes, Elektrische Behandlung
chirurgiscber Tuberkulose. — Matthes, Statistische Untersuchungen iiber die

Folgcn der Lues. — Goldberg, Ueber Bakteriurie nach Gonorrhoe. — Saal-
eei.d, Bebaudlung der Gonorrboe. — DChrssen, Ueber Colpocoeliotomia anterior-

lateralis. — Thomas, Folgen der supravaginalen Hysterektomie.

C. Pekelharing, Mitteilungen uber das Pepsin. Zeitscbr. f. physiol. Chem.
Bd. 35, S. 8.

Zur DarstelluDg von Pepsin wurde filtrirter Magensaft eines Hundes

mit Pawlow’scher Fistel etwa 20 Stuuden der Dialyse unterworfen, wobei

sich das Pepsin in durchsichtigen Kugelchen absetzt, die triibe Fliissigkeit

centrifugirt, der Bodensatz auf ein kleines Filter gebracht, gewaschen,

abgepresst, vom Filter abgehobeu und iin Exsiccator getrocknet. Das er

haltene Pepsin war ganz farblos. Aus der Fliissigkeit, aus welcher sicli

dieses Pepsin abgesetzt hatte, wurde weiteres Pepsin durch F&llung mit

AmmonsulTat dargestellt, jedoch nicht mit dem ersteren vereinigt. Im

Gegensatz zu fruberen Befunden des Verf.’s, welchen derselbe indessen

keine entscheidende Bedeutung beigelegt hatte, erwies sich dieses Pepsin

phosphorfrei, enthielt dagegen constant 0,49 pCt. Chlor in Uebereinstim-

mung mit den Angaben von Nkncki und Sieber. Im Uebrigen ergab

XL. Jahrgang. 27
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sich im Mittel zahlreicher Analysen als Zusammensetzung C 51,99 pCt.,

H 7,07 pCt., N 14,44 pCt.. 8 1,68 pCt.

Heim Erhitzen tier Eosung ties Pepsins in VerdauungssalzsAure zum
Sieden scheidet sich ein Gerinnsel ab, aus welchem Verf. durch Behand-

lung mit Alkali einen phosphorfreien Eiweisskfirper init SAurecharakter

„PepsinsAure“ erhielt, woruber das Original zu vergleichen. Aus dem
gleiclifalls phosphorfreien Gerinnungsprodukt selbst spaltete sich bei Be-

handlung mit MineralsAuren Pentose und eiue Xanthinbase ab. Verf. ist

jetzt bestimmter, wie frfiher, der Ansicht, dass das von ihrn dargestellte

Pepsin iu der That das Ferment selbst und nicht einen mit Ferment be-

ladonen Eiweisskfirper darstellt und crOrtert ausffihrlich die Grunde fur

diese Anschauung. E. Sal kow.sk i.

I*. Levene, Embryochemische Untersnchungen. Zeitschr. f. physiol. Chern.

Bd. 35, S. 80.

Im Anschluss an seine frfiberen Untersuchungen fiber die VerAnde-

rungen, welche Fischeier bei der Bebrfitung erfahren, hat Verf. bebrutete

Mfihnereier daraufhin untersucht, ob in ihnen MonaminsAnren cnthalten

sind. Die Untersuchung, die auf den von E Fischer angegebenen Me-

thoden basirt ist, ergab, dass in den (24 Stunden und 7 Tage) bebrfiteten

Eiern Monaminosfiuren vorhanden sind und zwar wahrscheinlich ein

Aquimolekulares Gemisch von Monaminobuttersaure und Monaminovalerian-

sSure. E. Salkowski.

W. Canierer jun., Beobachtungen und Versuche fiber die Amraoniak-

ausscheidung im menschlichen Urin mit Berficksichtigung vorhandener

stickstolThaltiger Substanzen und Bestimmung der AciditAt nach Lieb-

i.ein. Wflrttemb. med. Corresp.-Bl. 1901, No. 49.

Verf.’s Versuche beziehen sich auf die physiologischeD Bedingungen

der Ammoniakausscheidiing beim Menschen, wobei besondeis auf die

AciditAt des Hams (nach Likbi.KIN bestinunt) geachtet wurde. — Aus den

Bestimmungen an 19 Personen im Alter von 25— 55 Jahren und bei Auf-

nahme gemischtor Nahrung ergiebt sich, dass auf 100 Harnstickstoff 5,0

Amraoniak im Mittel ausgeffihrt werden (Maximum 5,4 pCt., Minimum

4,6 pCt). Die absolute Ainmoniakmenge geht parallel der Gesammtstick-

stoffmenge — Im kindlichen und jugendlichen Alter ist der procentische

Animoniakwert des Hams h&her als bei Erwachsenen, was Verf. mit der

Retention von Erdalkalien mit der Knochenneubildung in Zusammenhang
bringt. — Ebenso wie Harnstoff und PurinkOrper zeigt auch das Ammoniak
Bchwankungen in seiuer Ausfuhr nach der Tageszeit: sie ist am hfichsten

bei rubender Verdauung, sinkt mit dem Friihstuck und erreicht ihr

Minimum nach dem Mittagessen. Ob letzteres durch die Nahrungszufuhr

an sich oder durch die Art der Nahrung bedingt ist, ist nicht sicher.

Eine Aenderung der HarnaciditAt wurde dabei nicht beobachtet.

Weiter wurde der Einfluss von SAure- (5 g einer 25proc. Salzsaure-

Ifisung) und Alkalizufuhr (8 g Natrium bicarbon.) studirt. Im ersten Falle

fand sich eine deutliche Steigerung der relativen Ammoniakausscheidung

(bis auf 7,3 pCt.) bei nicht geAnderter HarnaciditAt, in den letztgenannteo
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Versucben sanken beide erbebl icli .
— Im allgenoeinen ergiebt sich, dass

beim Gesunden zwar charakteristische Ver&nderungen der Ammoniak-
ansscheidung vorkommen, dass sie sich aber in engen Grenzen balten.

A. Loewy.

K. S. Iwanoff, Ceber die Zusammensetzung der Eiweissstoffe und Zell-

ineinbranen bei Bakterien und Pilzen. Beitr. z. chem. Physiol, u. Pathol.

L, 524-537.
Die Zellmemhranen von Aspergillus niger, Boletus edulis, Claviceps

purpurea, Bacillus megatherium, B. anthracis und Staphylococcus pyogenes

aureus &hneln dern tierischen Chitin und geben wie dieses beim Kocheu

oiit Salzsaure reichlich Chitosamin. Die alkalilbslichen Eiweissstoffe der

genannten niederen Lebewesen erwiesen sich als Nucleoproteide. Die der

Pilze entbielten 15,1— 10,2 pCt. N, 0,7— 1,0 pCt. P und 1,1— 2,1 pCt. S;

die der Bakterien enthielten ca. 16 pCt. N, ca. 2 pCt. P und ca. 2 pCt. S.

0. Neuberg.

E. Pominerenig, L'eber Guanidinzersetzung im Tierkorper. Beitr. z. chem.

Physiol, u. Pathol. I., 501—566.

Von Guanidincarbonat, das subkutan oder per os Kaninchen gegeben

wird, erscbeinen kleine Gaben (0,05 g und 0,1 g) ganz oder fast voll-

standig im Harn, wiibreml grOssere, sich der toxischen Grenze n&hernde

Dosen (0,3—0,5) nur zu geringem Teil ausgeschieden werden.

Da Guanin, dessen Bcstimmuug als Picrat der Autor emptichlt, sich

niemals im normalen Harn tindet, ist es kaum als ein intermedi&res Stoff-

wechselprodukt (etwa aus deni Arginin stanimeud) zu betrachten. Be-

uierkenswert ist die starke Giftigkeit des Guanidins NH:C(NH2 )t ,
das

sich von dem indifferenten Harnstoff nur durch den Ersatz des Sauerstoff-

atoms durch die Imidgruppe unterscheidet. C. Neuberg.

M. Holt, Ueber die Insel des Menschen- und Anthropoidengehirnes. Arch,

f. Anat. u. Physiol. Anatom. Abteil. 1902, S. 1.

Verf. unterzieht zun&chst die menschliche Insel einer ausfuhrlichen

Untersuchung. Dieselbe stellt eine versenkte uni den Sulcus longitudinalis

insulae herumgelegte Bogenwindung dar; der hintere Schenkel derselbcn

ist schlank, glatt, der vordere breit, ausgedehnt, mit sekundSren Furchen

und Windungen. Von letzteren Furchen ist der Sulcus ventralis am
inachtigsten ausgebildet. Es wurde dann die menschliche Insel mit der

des Chimpansen, Orang uud Macacos sinicus verglicben. Darnach zeigt

die Insel des Anthropoideu uud niederen Affen einen grflsseren bogen-

fdriuigen tiefliegenden und einen kleineren, oberfliichlicher gelegenen An-

teil, die uuvollkommen durch eine Furche getrennt sind. Die menschliche

Insel entspricht beiden Anteilen zusammen, deren Grenzfurche bier zum
Sulcus brevis anterior geworden ist. Der Sulcus fronto-orbitalis der Anlhro-

poiden entspricht der vorderen Grenzfurche der menschlichen Insel Aii^Ii

die Insel der Carnivoren und Ungulaten zeigt dieselbe Form, eine Hogtth-

wiudung, die urn eine stets als Fissura Sylvii aufzufasseude Furche hdriim-

gelegt ist. M. KotbnVatiavis

27
*

Digitized by Google



420 ClIAMPIOUNlkKK. — SniRlIHKR. No. 25.

L. Championniere, Traitement du pied bnt par I'ablation de la totalite,

des os du tarse sans immobilisation ni appareil orthopedique. Bull, de

l’acad. de med. Seance du 28 janvier, p. 77.

C.’s bisher in 31 Fallen von schwerem angeborenem oder erworbenem

Klumpfuss angewandtes Bebandlungsverfabren bestebt in der successiven

Kntfernung des Talus, Naviculare, Cuboides und der drei Keilbeine von

einem einzigen Scbnitt auf dem Fussrucken aus enter vollkommener

Schonung der Sehnen und Bander. Haufig war auch die Kntfernung des

binteren Teiles des 5. Metatarsale und des vorderen Drittels des Calcaneus

nOtig; in ganz besonders schweren Fallen konnte von dem Fersenbein nur

die Ansatzstelle der Achillessehne erbalten werden. Der Metatarsus wurde

durch die erhaltenen verkurzten Wcichteile gegen den Rest des Cal-

caneus angedriickt, und so kam ein zwar verkiirzter aber ohne Apparat

funktionsfahiger Fuss zu stande. Scbon 4 Tage nacli der Operation wurde

mit Bewegungen und zwischen 3. und 0. Woche mit Gehversuchen begonnen.

Joachimstbal.

P. Schreiber, Wie corrigirt man die Kurzsichtigkeit am zweckm&ssigsten?

Klin. Monatsbl. f. Augenbeilk. XL., S. 179.

Auf Grund langjahriger Krfabrungen ist S. der Ansicht, dass die Kurz-

sicbtigkeit zwischen dem 7. und 14. Lebensjahre, da gerade in diesen

Jahren das Fortschreiten derselben ein beangstigendes ist, voll corrigirt

werden muss, falls sie 1,25 D. und dariiber betrilgt, bei schwacheren

Graden ist es nicht notwendig. Die Vollcorrektion einer Myopie von

1,25 1). bis 6,5 1). erscbeint scbon aus dem Grunde wunschenswert, dass

die Kinder mit dieser Myopie bereits zu den gefahrlicben gehOren kOnnen.

und dieselben oboe Correktion nicht mehr im stande sind, dem Deuiou-

strationsunterricht in der Scbule zu folgen. Die verordneten Glaser sind

in Brillenfassung zu tragen, mOglichst als periskopische Glaser zu ver-

schreiben, etwa vorbandener Astigmatismus ist zu corrigiren. Bei Ver-

dacht auf Accomtnodationskrampf ist Atropin in Auwendung zu bringen.

Bei Vollcorrektion ist darauf zu arhten, dass die Kinder ein genugendes

Accommodationsgebiet besitzen. Fine vorbandene lnsufficienz der Recti

interni wird, wenn sie nicbt zu hocbgradig ist, gewObnlicb sehr gunstig

durch die Vollcorrektion beeinflusst, unter Umstanden kann man auch das

Concavglas mit Prismen combiniren. Eine Myopie von mehr als 6,5 D.

wird von Fall zu Fall fur die Vollcorrektion fur geeignet zu eracbten sein.

Bei Kurzsichtigen von 20 Jahren und dariiber, welchc bis dabin keine

vollcorrigirenden Glaser getragen haben, ist von einer Vollcorrektion Ab-
stand zu nehmeu, da erfahrungsgemSss die Myopie von dieser Altersstufe

an station&r zu sein pflegt und die in diesen Fallen, nameutlich bei

starkeren Myopiegraden, die Vollcorrektion wegeti der dadurch hervor-

gerufenen Mikropie und wegen astbenopischer Beschwerden nicbt vertragen

wird. Vom 40. lebensjahre ab ist der in diesem Alter auftretenden

Presbyopie Rechnung zu tragen und fflr die Nahe stets ein um 2,6 bis

3,0 D. schwacberes Concavglas zu wablen, als fur die Feme gebraucht

wird. Fur die Falle, welcbe trotz Vollcorrektion eine Zuuachme der Kurz-

sichtigkeit zeigen, werden entsprechende Allgemeinkuren zu verordnen
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sein. Eg handelt sicb alsdann meist um anilmische, schuell wachsende,

skropbuld.se Indivlduen. Horstmann.

Schubert, Tubstummenuntersuchungen an den Austalten von Nurnberg,

Zell uud Altdorf. S.-A. aus der Festscbrift zur Feier des SOjahrigen

Bestehens des arztl. Vereins Nurnberg 1902.

In Bayern 1st durch ministerielle Entschliessung eine Priifung alter

taubaturnmen Schulkinder nacli Bezold's Methode (continuirlicbe Tonreihe)

angeordnet worden zu deni Zwecke, die fur Hdrunterricht geeigneten Zfig-

linge zu ermitteln tind ihnen in besonderen Klassen einen besonders angc-

pasaten Unterricht zu Teil werden zu lassen. S , mit diesen Unteraucbungen

an den oben genannten Anstalten betraut, fund unter 72 Kindcrn 12

(10,6 pCt.) ganz taub, minderwertiges Gehor bei 27 (97,5 pCt), Befahiguug

zum Horunterricht bei 33 (45,8 pCt.). Unter 144 Gehdrorganen waren

ohne Horreste 36 (25 pCt.), mit ungenugenden IlOrresten 55 (38,2 pCt.),

mit branch baren Hdrresten 53 (36,8 pCt.). Einige Kinder waren niclit

taubstumm, sondern hfirstiimm. Diese gehOron nicht in Taubstummcn-

schulen, sondern in besondere Unterrichtsanstalten. Scbwabach.

V. llammerschlag. Die akuten Erkrankungen dea Warzenfortsatzes und

ihre chirurgiacbe Behandlung. Wiener med. Wocbenscbr. 1902, No. 1,

7, 8, 9, 10.

H. empfiehlt, auf Grund giinstiger in der Politzer’achen Klinik er-

zielter Reaultate, in denjenigen Fallen von Warzenfortsatzabsceas, bei denen

keine Commuuikation mit dem Antrum mast, beateht, die einfache Auf-

meisselung dea Proc. mast, atatt der Aufmeisselung des Antrums. Die

Nachbebandlung nebme bei der einfacben Trepanation kfirzere Zeit in An-

aprucb als bei ErOffnung des Antr. mast. Scbwabach.

Hajek, Warum recidiviren die Nasenpolypen? Wiener med. Presse 1902,

No. 10.

Nach Verf. recidiviren Nasenpolypen: 1. weil gewOhnlich niclit sammt-

licbe Polypen und die einzelnen Polypen nicht im ganzen entfernt werden;

2. weil man das Empyem der NasenhOhle, welches fur die Entwickelung

der Polypen die entzundliche Ursache abgiebt, ubersieht; 3. weil das Knocben-

mark und das Periost, aus welcbem die Polypen ihren Ursprung uehmen,

miterkrankt sind und aus dem iibrig bleibenden zelligen Infiltrate der

Markrftume neue Polypen sich entwickeln. (Das Causalverh&ltnia der

Nasenpolypen von Nebenhdhleneiterungen kann Ref. nach seinen Er-

fabrungen nicht anerkennen; dagegen aprecben auch die Untersucbungen

u. A. von Chiari, der bei 61 und Skrodeki, der bei 601 Kranken mit

Polypen keine Nebenhflhleneiterungen fand.) W. I, u biinski.

Goodall, Retrograde VerAnderungen der Gaumentonsillen. Arch. f. Laryng.

u. Rhino). Bd. 12, H. 3.

Die Untersucbungen des Verf.’s zeigen, dass retrograde Ver5nderungen

der Gaumentonsillen iu den Teilen derselbeu beginnen, in denen das Binde-
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gewebe vorherrscht, n&mlich in den Trabekeln und in den Fasern der

Kapseln. Ktitweder kommen die Verfinderungen ISngs den Trabekeln vor

in Form eines nnregelm&ssig verteilten sklerotischen Processes Oder in

einer mehr homogenen und synmietrischen Weise von der Basis des Organs

nacli der Schleimhaut der freien Oberflfiche zu. In den sklerotischen Ab-

schnitten zeigen die endothelialen Zellen des Heticulum weniger Prolife-

ration und werden an Zahl geringer. Spater verschwinden die das Keim-

centrum des Follikels bildenden ganzlich und es bleibt vono Follikel ein

Haufen von Lymphoidzellen ubrig, die sich nach und nach vermindern,

bis endlich der fruhere Sitz des Follikels von Bindegewebe vollkommen

eingenomnien ist, in dem sich Fettzellen ablagern. Die grOsste Atrophie

erleiden die von den Krvpten am entferntesten gelegencn Follikel, wahrend

die naher gelegenen, besonders die dem Orificium am meisten benachbarten,

am langsten ilire Thatigkeit bewahren. W. Lublinski.

C. Fliiggo, Weitere Beitrage zur Vcrbreitungsweise und Bekampfung der

Phthise.

B. Heymanii, Versuche fiber die Verbreitung der Phthise durch ausge-

hustete TrOpfchen und durch trockenen Sputumstaub.

0. Neuninger, Ueber das Eindringen von Bakterien in die Lungen durch

Einatmung von Trfipfchen und Staub.

F. Steinitz, Die Rescitigung und Desinfektion des phthisischen Sputums.

F. Ilerr und M. Heiniide, Untersuchungen fiber das Vorkoramen von

Tuberkelbacillen in der Butter.

F. Herr, Das Pasteurisiren des Rahms als Schutz gegen die Verbreitung

der Tuberkulose durch Butter.

Derselbe, Ein Beitrag zum Verhalten der Tuberkelbacillen bei Ueber-

impfung auf Blindschleichen.

Derselbe, Ein Beitrag zur Verbreitung der saurefesten Bacillen. Zeitscbr.

f. Hyg. u. lnfektionskrankh. Bd. 8N, H. 1.

In einer fruheren VerOffentlichung von FlCGGE und seinen Assistenteu

ist gezeigt worden. dass trockener Sputumstaub zwar zu Infektionen Anlass

geben kann. dass aber die Bildung devartigen Sputumstaubes und dadurch

dieser lnfektionsweg in der Praxis voraussichtlich Beschr3nkungen unter-

liegen; dass andererseits von den Phthisikern beim Sprechen, Husten und

Niesen TrOpfchen verspritzt werden. welche infektionsffthige Tuberkel-

bacillen auf weite Entfernungen verschleppen kOunen. In wclchem Maasse

der eine oder andere Infektionsmodus in Frage kommt, und durch welche

Vorkehrungen eine Einse.hrfinkung der Infektion gelingt, darfiber ist in den

letzten Jahren in Flfigge’s instilut gearbeitet worden und geben die oben

angeffihrton Arbeiten Aufschluss.

Bei der Infektinsit&t des Sputumstaubes ist zu unterscheiden zwischen

den groben withrend des Bfirstens und Fegens entstehenden Staubpartikeln

und feinen, welche sich lange Zeit in der Luft schwebend erhalten und

auch, nachdem sie sich abgesetzt haben, durch geringfugige Erschfitte-

rungen und Luftstrflrae wieder aufgewirbelt werden. Es wurde in einem

3 cbm fassenden Glaskaaten an Brettern, Teppichen und Taschentiichern
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angetrocknetes Sputum durch entsprechende energische Einwirkungen ver-

stAubt und der Staub in aufgestellten Sclialen mit Kochsalzlbsung aufge-

fangeu bczw. aspirirt. Die Looting wurde daun Meerscbweincben intra-

peritoneal injicirt. In den wahrend des Klopfens, Fegens und Reibens

offen gehaltenen Sclialen wurden stets Tuberkelbacillen nachgewiesen,

wurde aber der Deckel der Sclialen erst 10 Minuten nach deni Klopfen

geoffnet, so war das Resultat uegativ. Nur einmal, als die Dielen mit

Kieselguhrerde bestreut und darauf das Sputum getrocknet war, konntc

ein bis zu */* Stunde nach dem Fegen scbwebender Staub hervorgerufen

werden. Wurden mit Sputum beschmutzte und getrocknete Taschentucher

in dem Rasten stark gerieben, so wurden mit den Fiserchen */2 Stunde,

einmal sogar 1 Stunde nach der Stauberzengung Tuberkelbacillen schwebend

erhalten. Um aucb iiber die unter naturlichen Verbaltnissen vorkommendo

Flugffthigkeit der Sputumst&ubchen Aufschluss zu erhalten, wurden Unter-

snchungen des Staubes in Pbthisiker-Wohnungen vorgenommen. Um sicher

nur lose aufliegenden Staub, der durch leichte LuftstrOme weiter getragen

werden kann, zu erhalten, wurden die Proben mittels trockener Tusch-

pinsel entnommen. Es wurden so in Privatzimmern unter rund 60 Proben

5 positive gefunden, und zwar lediglich von Stellen des Bettes oder der

Fnssbodenleiste. In KrankensSlen waren unter 60 Proben ebenfalls 5 posi-

tive, davon 3 von hochgelegenen Stellen; letztere sind die einzigen, welche

zweifellos flugfahigen Staub betrafen. Als dagegen nach dem Vorgange

von Cornet mit feuchten Schw&mracben die Proben entnommen wurden,

waren unter 120 Proben 34 positive. Unter diesen Stellen waren aber

nur 6 vor Contakt sicher, keine auch vor verspritzten TrOpfchen geschutzt.

Danach ist die Infektionsgefabr durch Staub in Phthisikerr&umen gering,

sie win* erst erheblicher, wenn beim Bettenmachen und Reinigen der

RAume Staub gewaltsam aufgewirbelt wird.

Hinsichtlich der Infektionsgefahr durch verspritzte TrOpfchen lehrten

Versuche, dass Phthisiker im ganzen Umkreise, zuweilen auf 1,6 m Ent-

fernung, tuberkelbacillenhaltige Tropfchen ausstreuen. Halten sie dagegen

beim Husten das Taschentuch vor den Mund, so tritt eine Abnahme der

verspritzten TrOpfen e|n, und diese werden nur noch 70 bis 80 cm fort-

gefuhrt. Die TrOpfcnen schweben auch eine lAngere Zeit als die Staub-

partikel. Nachdem ein Phthisiker in den Glaskasteu 1— 2 Stunden lang

gehustet hatte, wurden zweimal unter 11 Versuchen noch 1
/2 Stunde nach

dem Hasten Tuberkelbacillen in der Luft nachgewiesen. Die mit den

TrOpfchen niedergeschlagenen Bacillen gehen, falls sie belichtet werden,

innerhalb 2 Tage zu Grunde, im Dunkeln dagegen kSnnen sie bis zu

18 Tagen lebensf&hig erhalten werden. Um auch daruber Aufschluss zu

erhalten, ob die eingeatmen Bacillen in die Lunge vordringen, oder von

den Schutzvorrichtungen des KOrper abgefangen werden, wurden Tiere

einem Prodigiosusspray ausgesetzt und unmittelbar darauf getOtet. Es

konnten in Lungenpartien, wo nur feine Bronchien und Alveolen vorhanden

waren, zahlreiche Keime nachgewiesen werden. Auch als den Tieren kurz

nach der Einatmung des Prodigiosusspray intra vitam durch eine Operation

ein Stuck Lunge entnommen wurde, waren bier Prodigiosuskeime nach-
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weisbar. Es kfinnen somit die Keime bei dcr Inspiration direkt in die

Lungenalveolen gelangen.

Um infektiOsen £taub moglichst nicht aufkommen zu lassen, wird es

crforderlich scin, dass das Sputum nicht auf die Erdc gelangt, sondern in

SpucknQpfen aufgefangen und bier desiniicirt wird. Die cbetuiscbeu Des

inficientien erwiesen sich nicht kr&ftig genug, nur SublimatlQsung wirkte

genugend schnell, eine opM.-LOsung in l
1
/* Stunde. TaschentQcher wurden

durch eine lpM.-LOsung in 5 Stunden desinficirt. A Hein die chemiscbe

Desinfektion ist nicht liberal 1 anwendbar und ist zu kostspielig. Als beste

Art der Sputumbeseitigung hat sich herausgestellt Auffangen in Carton-

spucknllpfchen, welche roit Lack uberzogen sind, und Verbrennen der Spuck-

niipfe mit dem Sputum. Auch die Desinfektion der TaschentQcher ist nicht

allgemein dnrchfuhrbar. His empfiehit sich, als Ersatz die japanischen

I’apiertaschentiicher zu benutzen und diese nach dem Gebrauche ebenfalls

zu verbrennen. Die SpucknQpfe und TaschentQcher mussten den Unbe-

mittelten gratis geliefert werden.

Ausser durch die Inhalation kann die Tuberkuloseinfektion zu stande

kommen durch den Genuss von Milch perlsuchtiger Kuhe und von Butter

aus derartiger Milch. In Breslau lieferten unter 45 untersuchten Butter-

bezugsquellen etwa ein Drittel tuberkelbacillenhaltige Butter. Gegen diese

lufektion kann Schutz dadurch geschaffeti werden. dass entweder nur Milch

absolut gesunder Tiere verwendet wird, oder dass der Rahm vor dem

Buttern pasteurisirt wird. Letzteres ist raftglich durch Erhitzen auf 86° C.

wilhreud weniger Sekunden. Dier hieraus hergestellte Butter steht hin-

sichtlich des Geschmackes der aus nicht pasteurisirtem Rahme nicht nach

und ist haltbarer. Ueber das Vorkommen sQurefester tuberkelbacillen

ahnlichor Bakterien angestellte Untersuchungen zeigten, dass diese Bakterien

in dem Aekerboden hiiufig zu fiuden sind, unter 25 Proben wurden sie

dort lTnial nacligewiesen. Von dort durften sie auf das Futtergras und

mit diesern in den Darmkanal der Kfllie, in deren Exkrementen sie hQufig

zu linden sind, gelangen. Diesen tuberkelbacilleniihnlichen Bakterien gegen-

uber bewahren die Tuberkelbacillen einen streng sper.itischen Charakter,

bei Ziichtungen auf den verschiedensten Nithrboden, so auch durch Ueber-

tragen auf Blindschleichen, war es nicht mOglick, Abweichungen im bio-

logiscben und tnorphologischen Verbalten des Bacillus berbeizufuhren.

Ausser der Unterdruckung der Uebertragung der Tuberkelbacillen in

Form von Staub, TrSpfchen und durch Nahrungsmittel kommt als wichtiges

Moment zur Beklmpfung der Phtbise die zcitweise Isolirung der Kranken

in Betracht, wie sie z. B. in dem am 8. Mai 1900 fur Norwegen erlassenen

Gesetze vorgesehen ist. Die Phthisiker, welche durch Verstreuung zahl-

rcicher Bacillen eine Gefahr fur ihre Umgebung sind, mussten zeitweise in

besonderen Anxtalten isolirt werden. Sie mussten zum mindesten angehalten

werden ditrfen zu den zum UnschQdlicbmachen ihres Sputums erforderlichen

Maasxnahnieu, im Bedarfsfalle musste es gestattet sein, mit wirksamen

Desinfektionen vorzugehen.

Von einigen Seiten wird gerade neuerdings die Disposition in den

Vordergrund gestellt und die Maassnahmen gegen die Krankheitserreger

als aussichtslos bingestellt, da ja doch die Bacillen ubiquit&r seien. Dem-
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gegenfiber muss daran festgehalten werden. dass die Ubiquitat der Tuberkel

bacillen keineswegs erwiesen ist, sondern vielmehr alles dafur spricht. dass

der Kranke der Hauptiufektionsberd ist. Andererseits sind die VorschlSge,

die Disposition zu mindern, derartig vage, dass ein planm&ssiges Vorgelien

uicht moglich ist, und die Wirkung, die zudeni noch garnicbt erwiesen

ist, kann jedenfalls nur ganz allmahlich zur Geltung konimen. Endlich

1 assen die Erfolge, welche bei der BekUmpfung der Pocken, der Diphtherie,

Cholera und Pest durch specitisc.be Maassnahmen gezeitigt worden sind,

darauf hoffen, dass bei planmassigetn Vorgehen der Kampf gegen die

Tuberkelbacilleo auch die Tuberkulose einschrAnkeu wird.

H. Bischoff.

K. Fuchs, Klinischc Erfabrungen fiber Alboferin. Wiener kliit. Wochen-

schrift 1902, No. 9.

Alboferiu, eine Eiseneiweissverbindung, stellt ein br&unliches, fast

geruchloses, leicbt salzig schmeckendes Pulver dar, das sich in kaltem

W'asser leicbt lOst; die LOsung reagirt neutral. In kochendem W’asser

coagulirt es nicht; es ist vollkommen keimfrei, daher unbegrenzt haltbar.

Es entbalt 90,14 pCt. Eiweiss, 0,68 pCt. Eisen, 0,824 pCt. Phosphorsfture,

0,129 pCt. Amidstickstoff und 9,6 Mineralstoffe. Eisen, Eiweiss und Phos-

phor sind im Alboferin in einer im tieriscben Organismus schon vorge-

bildeten Yerbindung enthalten, und zwar ist sowohl das Eisen, wie der

Phosphor in hochmolekularer Form an das Eiweiss gebunden. Eine Spal-

tung des Prtlparats im Magen findet nicht statt, dasselbe gelangt erst im

Dunndarm zur Aufnahme. Man giebt es entweder als Pulver, zwei bis

drei TheelOffel voll, in Milch oder Kakao gelOst, oder in Form von Tabletten,

wovon man 3—4 Mai funf Stack nehmen lAsst. Es wird stets, auch von

Kindern, gem genommen, schwarzt die Zahne nicht, ruft weder Verstopfung,

noch irgend welche VerdauungsstOrungen hervor, sondern regt im Gegenteil

den Appetit an. Eine Reihe von genau beobachteten Fallen, in denen

regelm&ssig Blutuntersuchungen vorgenommen wurdeu, hlsst die ausser-

ordentliche Wirksamkeit des Mittels erkennen. Auffallend ist namentlich

die regelmAssige betrachtliche Zuuahme des HSmoglobingehalts, die bei

vierwOchentlicher Behandlungsdauer durchschnittlich 30 pCt. betrug. Damit

eiuhergehend wurde regelmAssig eine bedeutende ErhOhung des Kftrper-

gewicbts festgestellt. K. Kronthal.

H. Nothnagel, Zur Klinik der Darmblutungen. Festschrift z, Feier etc.

von Mai Jaff£. 1901.

Die Herkunft aus deni Harm entleerten Blutes ist in den meisten

Fallen leicbt zu erkennen. Immerhin kommt es vor, wenn auch selten,

dass trotz sorgfAltigster Untersuchung die direkte Diagnose einer Darm-

blutung nicht gestellt werden kann und man auf hypothetische Speku-

lationen angewiesen ist. Derartiges kann sich ereignen beim Bestehen

gutartiger Daruigeschwulste, bei parenchymatflser Darmblntung, beim Platzen

eines kleinen Aneurysma der Darmwand und endlich wenn die Darm-

blutung vicariirend fur eine ausgebliebene Menstrualblutung eintritt. —
Zum Schluss giebt N. die Krankengeschichte eines 51 Jahre alien Patienteu,
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bei dem sich Jabre hindurcli mit Unterbrechungen mehr oder weoiger starke

Rlutungen aus dem Darme einstellten. die ihn zuweilen derart schwachten,

dass er die Aufnahine in das Krankenhaus nachsucbte Abgeseben von

dieser stets schnell wieder schwindeiiden Aniiinie konnten bei wiederholter,

grundlicher physikalischer und chemischer Unterauchung an keinem Organe
Abweicbungen von der Norm irgend welcher Art festgestellt vverden.

Endlich wurde erkannt, dass diese Ululungen aus selir hocbgelcgenen er-

weiterterten Milmorrhoidalvenen stammten, die erst bei Anwendung des

Otis’sclien Darmspicgels im ampull&ren Teil des Rectums geseben werdeu
konnten. Carl Rosenthal.

F. Siegert, Zur Pathologie der infantilen Myxidiotie, des sporadischen

Oretinismus oder infantilen MvxOdems der Autoren. Jahrb. f. Kinderheilk.

Bd. 53, S. 147.

Die infantile Myxidiotie halt Verf. — entgegen der Ansicbt von

Ewald — fur eiue hflufig angeborene Erkrankung, wenn auch der Sym-
ptomencomplex erst im 2. Eebensjahr vollstflndig ist. — Falle von Mvx-
fidem im Kindesalter ohne Idiotie und ohne angeborenes Fehlen oder er-

worbene Atrophie der Schilddrflse kommen vor. — Die bei der infantilen

Myxidiotie stets vorhandenen Befunde sind folgende: 1. Befunde bei ange-

borener Myxidiotie: Fehlende Schilddrflse; AufbOren resp. nur ganz ge-

ringes Fortschreiten des encbnndralen Knochenwachstums nach der Geburt,

also hochgradigster Zwetgwuchs, bei unbedingtem Fehlen alter racbitischen

Knochenitnderungen in jedem Falle; Offenbleiben der grossen Fontanelle

bis ins hflchste Alter; Ausblciben oder ganz vcrzogerte und unvollstandige

Bildung der mangelbaft entwickelten Ziihne, Verzflgcrung der zweiten

Zahnung, Entwickelungsbemmung aller Organe. speciell der Geschlechts-

organe; SchwSche der Muskulatur, daher mangelhafte Bewegungsffthigkeit,

mangelhafte Verdauung infolge schwacher Bauchpresse, Ballonbauch, Nabel-

bernie in jedem Falle; Myxfldem: Haul, Schleimhflute, Ztinge, Haare

struppig, unvollstandig; Vermindcrung der roten und weissen Blutkflrper-

chen. — Constant ist das gflnzliche Fehlen der Schilddrflse und die Yer-

flnderungen am Skelett, die specifisch und dem racbitischen Process gerade

cntgegengesetzt sind Bei der Myxidiotie ist der Zwergwuchs Folge aus-

bleibender Wncherung an den Epiphysenknorpeln, die dauernd bis ins

hflchste Alter persistiren, bei durcbaus normalem periostalem Knochen-

wachstum, wfthrend es sich bei der Rachitis utn eine excessive Wucherung
der Epiphysenknorpol und des Periosts bei ungenflgender Kalkablagerung

bandelt. Detngemflss sind auch die Radiogramme verschieden bei beiden

Zustflnden, und sollte daher in jedem Fall von Myxidiotie das Radio-

granun zur Diagnose und Controlle des Erfolgs der Behandlung benutzt

werden. — 2 Befunde bei erworbener infantiler Myxidiotie: Auch hier

fell 1 1 das norinale Schilddrflsengewebe absolut, an seiner Stelle findet sich

gelegentlich ein kleiner, bindegewebiger Strang mit oder ohne Einlagerung

von Fettgewebe. — Rachitis kann vorhanden sein, wenn sie eben scbon

vor Region der Erkrankung an Myxidiotie bestand. — Wahreud der ersten

beiden Lebensjabre erworben, bringt der Verlust der Schilddrflse uugefabr

das identische Bild hervor wie das angeborene Fehlen, nur der Zwerg-
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wuchs ist ein etwas geringerer. In der sp&ten Kindheit Erkrankte zeigen

nicht nnr cinen Stillstand in der Entwickclung, sondern iinverkcnnbaren

Kuckgang. Auch die erworbene Atrophie der ScliilddrQse fflhrt rasch zu

Ballonbauch und Nabelbruch, die beide bei erfolgreieber Bebandlung steta

wieder verschwinden. — Ausnahmslos weitgehende Besserung in jedem

Fall, Heilung in einzelnen Fallen erzielt die Organtherapie Die Ernahrung

geschehe bei Sauglingen durch Milch, bei alteren Kindern durcli diese und

vegetabiliscbe Diat. Fleischnahrung steigert den schAdlichen Einfluss des

Mangels der Schilddriise. — Das Schilddrusenprapurat muss durch den

Versuch als wirksam erwiesen werden; aber man beginue mit kleinen

Dosen und steige allmAhlich, da Todesfalle bei Gebrauch der Scbilddrusen-

praparate After bcobachtet sind. Die hOchsten bisber verabreichten Dosen

waren: 3 Tabletteu zu 0,2 der friscben Druse pro die einera 1 4 monatlichen

Kinde (Lange) und 5 Tabetten zu 0,3 pro die einera 14 Jahre alten Knaben

(Railton-Smith). Stadthagen.

Mendel (Essen), Ueber die tberapeutische Verwendung des kakodylsaureu

Natrons und die intravenose Arsenbehandlung. Tberapeut. Monatsh. 1002,

No. 4.

Das Kakodyl As (CHS )2 und seine Verbindungen wurden an Stelle

der gebrauchlichen Arsenpraparate zuert von Gautier in die Tberapie

eingefuhrt. Verf. bat die daraaligen Mitteilungen nachgeprQft und 0 Fa l le

von Anamie und Chlorose, 11 von Tuberkulose, 1 Diabetes, 3 Kropf-

erkrankungen, 5 Nervenkrankheiten, 3 Hautkrankheiten, ein Carcinom rait

mehr als 400 intravenosen Injektionen behandelt. Es ergab sich, dass

wir i« der Kakodylaure ein Mittel besitzen. welches nns ermOglicht, unge-

wobnlich grosse Mengen Arsen in einer dem Organismus unschadlichen

Form einzuverleiben. In dieser nicht toxischen Form zeigt das Arsen

nicht nur seine specifische Heilkraft bei verschiedenen Krankheiten, sondern

auch eiue bervorragend tonisirende Wirkung, welche sich durch Hebung

des Allgemeinbefindens, Besserung des Appetite und Zunahme des Kfirper-

gewichts kundgiebt. — Gebraucht wurde das kakodylsaure Natron in

steigenden taglichen Dosen von 0,05—0,1 g. Schaefer.

Th. Struppler, Zur Pathologie der multiplen nichteiteiigen Myositis.

Deutsches Arch. f. klin. Med. 6«. Bd. (5./6.)

S. beobachtete einen typischen Fall von Polymyositis haemorrhagica,

der Supinatoren und Extensoren der Arme mit schon abgelaufener Er-

krankung in den unteren Extremitaten. Der Tod des Krankeu erfolgte an

LungenAdem. Die Sektion erwies als Nebenbefunde eine akute Glossitis,

Angina, LungenAdem, pneuntonische Herde in den Lungen. Pleuritis, Haut-

bamorrhagien etc. Eine Mitbeteiligung des Herzens fehlte. Die Milz war

mAssig vergrAssert. Die Muskeln zeigten eine triibe Schwellung, hyaline

Umwaudlung, Degenerationen, kleine HSmorrhagien etc. In einem zweiteu

Fall von recidivirender Polymyositis acuta rheumatica war die Lokali-

sation auffalleud; es waren ergriffen die Muskulatur der unteren Extremi-

tAten, des Kopfes, der Mm. frontalis und der oberen Partie des linken

M. temporalis. S. Kalischer,
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W. S. Npiller, A case of malaria presenting the symptoms of disseminated

sclerosis with necropsy. Journ. of nerv. and ment. disease 1900, No. 12.

Bei einem an Malaria leidenden Mamie, der an Malariadiarrhden zu

Grtinde ging, bestanden ausgepragte Symptome der inultiplen Sklerosc,

wie Intentionstremor, Ataxie, transitorische Hemiparesen, Kopfschmerz,

Schwiudel, Diplopie, Nystagmus, skandirende Sprache, Steigerung der

Schnenreflexe etc. Bei der Sektion fanden sich die Capillaren des Central-

nervensystems mit Malariaparasiten gefiillt (aestivoautumnale Form). Rinigc

leicht sklerotische Herde neben h&morrhagischen alteren und neueren

Datums fanden sich im Centralnervensystem. Typische Herde der Sklerose

fehlten. Vaskulare Alterationen, Blutungen infolge der Malaria-Infektion

und die daran sich anschliessenden Verllnderungen sind demnach im stande,

das klinische Bild der multiple!) Sklerose zu erzeugen. S. Kalischer.

1) E. S. Reynolds, Further observations on epidemic arsenical peripheral

Neuritis. Brit. med. journ. 19(X), Dec. 22.

2) R. J. M. Buchanan, Cases of arsenical peripheral neuritis. I^mcet

1901, Jan. 19.

1) R. raacht weitere Mitteilungen fiber die epidemischen Arsenik-

vcrgiftungen unter Biertrinkern in der Umgebung von Manchester. Die

Vermutung, dass der Arsenik aus dem mit Schwefel behandelten Hopfen

stammte, erwies sich als irrig. Vielmehr fuhrten die neuerlichen Unter-

suchungen dazu, in der Glukose, dem Invertzucker und der im Handel

erhultlichen und bei der Bierindustrie angewendeten SchwefelsSure Arseni k-

spuren aufzudccken. Das klinische Bild wird in dem vorliegenden Bericht

durch manche Zuge erweitert: im Orin war oft Arsenik nachweisbar, die

Exanthema waren meist Erytheme, welche nachdunkelten und in Pigment-

flecken tibergingen, Herpes zoster kam nicht eben selten vor. Mebrtnals

wurden Neuralgien einzelner Spinalnerven beobachtet, Kurzatmigkeit und

Sternalschmerz plagten viele der Kranken, die Schleimh&ute des Respi-

rationstraktes waren hiiufig katarrhalisch afficirt. Erbrechen und DiarrhOen

waren meist im Beginn der Erkrankung vorhanden (also meist vor dem

Hospitalaufenthalt). Vom 18. November bis Mitte December sah R.

150 Falle, davon starben 4, s&mmtlich Frauen infolge Herzschw£che,

Herzerweiterung, Bronchitis, Eahmungen und Erschdpftung. Ein sehr

wichtiges diflfereutial-diagnostisches Zeichen gegenuber der Alkohol- und

Beriberi-Neuritis erblickt der Verf in den Exanthemen. Bei der Behand-

lung wurden mehrere Antineuralgia und Jodpraparate wegen der Wirkung

auf das Herz perhorrescirt, im Allgemeinen kam man mit Bettruhe, Digi-

talis, Strychnin, Wismuth u. s. w. aus, Senega und Ammon, carb. fur die

Bronchitis, Morpbium gegen die Schmerzen.

2) B. giebt die Krankengesehichten von 16 Fallen, welche er poli-

kliuisch beobachtete und welche teils mit Herpes zoster, teils mit krebs-

artig gefilrbten anderen Exanthemen, mit Schmerzen in den Gliedern u. s. w.

behaftet waren. Zuerst wurde an Neuritis alcoholica gedacht. Biergenuss

wurde zugegeben, aber die Entstehung des ziemlicb schweren Krankheits-

bildes hieraus erschien nicht glaubhaft, auch an Bleivergiftung wurde ge-
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dacht. Schliesslich wurde Arscnik als dor Atiologische Faktor erkannt.

Die Falle ahneln den von Reynolds beschriebenen. (Der Arsenik stammte

aus der SchwefelsSure, mit welcher der beim Brauprocess statt des Malz-

zuckers benutzte Invertzucker behandelt wurde — Nachweis von Seiteu

aoderer Autoren.) M. Brascb.

Chipault et Le Fiir, Nevralgie, des 8. 9. et 10. raciues dorsales avec tic

abdominal, lesion meningde localisee; resection radiculaire. Gaz. des

hop. 1902, No 33.

Kin fruiterer Syphilis verd&chtiger 48jahriger Mann litt scbon seit

Jabren an den heftigsten, in Anfallen auftretenden Schmerzen am rechten

unteren Rippenrande und in der Gegend urn den Nabel herunt. Diese

Schnterzen waren von hettigen Contrakturen der ganzen rechten Bauch-

wand begleitet. WAhrend der Ruhezeit konnte man eine hyperalgetische

Zone im Bereich der 8., 9. und 10. hinteren rechten Wurzeln deutlich ab-

grenzen. Andere Symptome, welche etwa auf Tabes hingedeutet batten,

bestanden nicht. A lie roOglicheu therapeutischen Maassnahmen, auch die

Resektioti des 10. und 11. Interkostalnerven und Dehuung ihrer centralen

Rnden waren ohne Rrfolg geblieben. Bei der nunmehr von den Verff. be-

schlossenen Operation, deren interessante Ausfuhrung man im Original

nachlesen mbge, fand man die 8., 9. und 10. bintere Wurzel (rechts) in

ein weissliches, vertilztes Narbengewebe der Arachnoidea eingebettet:

4—5 cm der 8. und 9. Wurzel und ein Teil der 10. warden ahgctragen.

Der Operation folgten zuerst heftige Schmerzen im liuken und dann

auch im rechten Ischiadicusgebiet; dann hbrten zuerst diese und im Laufe

eines Monats die heftigen Anfftlle, wegen welcher die Operation gemacht

worden war, auf; ttach 35 Tagen verliess der Patient geheilt das Kranken-

ltaus. Bernhardt.

L. Irabert et J. IJenoyes, Note sur la traitement des tuberculoses chirurgi-

cales par les courauts de haute frequence. Gaz. des hop. 1002, No. 15.

Verff. haben in einigen Fallen tuberkuldser Gelenk-, Knochen- und

Lymphdrusenerkrankung von der Anwendung d’Arsonval’scher StrOme gute

Rrfolge gesehcn: Hei lung in einem, Besserung in zwei Fallen. Namentlich

die SchwSche und die Schmerzen warden gunstig beeinflusst. Verff. be-

dienten sich der lokalen Applikationen mittels des Oudin'scheu Resonators.

Bernhardt.

M. Matthes, Statistische Untersuchung fiber die Folgcn der Rues. (Aus

der med. Klinik und Poliklinik zu Jena ) Munch, med. Wochenschr.

1902, No 6, 7.

Der Arbeit liegen die Krankengeschichten von 1250 sekundar und

800 tertiar Sy phil itischen zu Grttnde, die seit 18(i() in der medicinischen

Klinik zu Jena behandelt wurden. Durch sehr sorgfaltige Nachfurschungen

bei Aerzten, Krankenhauseru und BehOrden gelang es, Ober das weitere

Scbicksal von 698 dieser Personeu und zwar von 668 (282 m. -)- 286 w.)

fruiter sekund&r und 130 (60 m. -j- 70 w.) tertiar Syphilitischen sicbere

Auskunft zu erbalteu. Von den Sekund&ren waren bis Rude 1900 bereits
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150, von den TertiSren 52 verstorben; die Todesursache Hess Rich bei

114 von jeneu und bei 46 von diesen feststellen.

Ausserordentlicb hoch erscheint auf den ersten Blick die Zalil der

Todesfalle an Phthisis pulmonum (36) unter den fruher sekundir

Syphilitischen (unter den tertiaren sind es nur 7); in Wirklichkeit aber

entspricht sie der durch andere Todesursachenstatistikcn fur die MortalitAt

an Tuberkulose iu den entsprechenden Altersklasscn eruirten, sodass sich

aus dera Material irgend ein Einfluss der Syphilis auf die Tuberkulosen-

sterblichkeit nicht folgern lasst. — Es sind ferner von den 586 sekundAr

Syphilitischen hisher 20 (3,5 pCt.), von den 130 tertiAr Syphilitischen

11 (8,4 pCt.) an Krankheiten der Cirkulationsapparate gestorben.

darunter 18 (von ihnen 7 im Alter unter 45 Jahren) an einer Apoplexie,

1 an einem Aortenaneurysma. Eiue vergleichbare Statistik fiber die all-

gemeine Sterblichkeit an Cirkulationskrankheiten liegt nicbt vor; man darf

aber aus den mitgeteiiten Zahlen wohl schliessen. dass die Aussichten der

Syphilitischen an ihnen, speciell an Apoplexien, fruhzeitig zu Grunde zu

gehen, keine ganz unbcdenklichen sind. — Was die Erkrankungen des

Nervensystems betrifft, so haben von den fruher Sekundftren 3, von

den TertiAren 4, ini ganzen also von den 698 Syphilitischen bisber 7 (alles

Manner), d. i. rund 1 pCt., Tabes bckomnien; 3 von ihnen sind gestorben,

4 leben noch. Stellt man das Material nach der Infektionszeit zusammen,

so ergiebt sich fiir die Kranken, deren syphilitische Ansteckung mindestens

15 Jahre zuruckliegt, gleichfalls 1 pCt., fur sotche, bei denen sie min-

destens 25 Jabre zuruckliegt, 1,8 pCt. Da nun erfahrungsgeinass die

Hauptzahl der Erkrankungen an Tabes '6 — 12 Jahre post, infect, erfolgt,

so wird man ungiinstigste Chance fur Syphilitiker, an Tabes zu erkrankeo,

etwa 2 pCt. (oder fiir die Manner allein 3,5 pCt.) annehmen diirfen. —
Falle von progressiver Paralyse fanden sich unter den ehemals sekundar

Syphiltischen 6 (in.), unter den tertiAreu 2 (1 in -(- 1 w.)
f

die sAmmtlich

bereits verstorben sind. Die Bereclinung nach der Infektionszeit ergiebt

fast genau die gleichen Procentzahlen und damit dieselben Chaucen wie

fiir die Tabes. Fugt man zu diesen Fallen von Tabes und Paralyse nodi

die sonstigen verzeichneten luetischcn Nervenerkrankungen (1 Myelitis

luetica, 2 Lues cerebri), so ergeben sich insgesammt 18 Personen auf

698 (2,6 pOt.), die bisher an mit der Syphilis in Zusammenhang zu

bringenden Nervenleiden erkrankt sind. Ilieraus geht wenigstens soviet

hcrvor, dass die Aussichten der syphilitisch Inficirten, von sog. post-

syphilitischen Nervenleiden befallen zu werden, bei weitem nicht so gross

sind, als man gewObnlich annimmt. — Die ubrigen festgestellten Todes-

ursachen haben teils zweifellos mit der Syphilis nichts zu tbun, teils sind

sie in zu geringer Zahl ^ertreten, als dass aus ihnen ScblQsse gezogen

werden kOnnten; es sei hier nur nocli erwahnt, dass 9 an Krebs, 5 durch

Suicidium zu Grunde gingen.

Srhliesslich stellt Yerf. Wahrscheinlichkeitsberechnungen uber die

durchscbnittliche Lebensdauer der Syphilitischen an. Sie fuliren ihn zu

deni Ergebnis, dass in der That, fiir die sekundar Syphilitischen in ge-

ringerera, fiir die terti&ren im hdherem Maasse, cine gewisse Verkiirzung

der durchschnittlichen Lebensdauer nachweisbar ist; andererseits ergiebt
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sich aus seinen Zahlen, dass vielc Svphilitische, auch solche, die sich erst

jenseits der vierziger Jahre inticirt haben, ein holies Lebensalter erreichcn

und dass man von einer wahrscheinlichcn Verkflrzung der Lebenszeit fur

den einzelnen kaum sprechen kann. H. M filler.

Goldberg, Bacteriuria vesicalis postgonorrhoica durch Bacterium lactis

aerogenes. Centralbl. f. inn. Med. 1902, No. 13.

Es handelt sich um einen der so uberaus zahlreichen Falle, in denen

nach einer nicht zweckmassigen Gonorrhoebehandlung (Hbllenstein, lch-

thargan) sich Bakterien etabliren. Verf. hat culture! 1 den Nachweis ge-

fuhrt, dass die in diesem Fall bestehende Bakteriurie haupts&chlich durch

das Bact. lact. aerogen. bedingt war. Verf. weist darauf hin, dass solche

Hakteriurien nicht durchaus leicht zu nchmen seien, da bei hinziitretendem

Trauma der Schleimhaut odor auch durch auf hamatogenem Wege ent-

standene Metastasenbildung. sich daraus sofort eine Cystitis in i t weitercn

Consequenzen entwickeln kann. (Die Kenntnis dieser wiclitigcn Tliatsachen

verdanken wir den experimentcllen und kiinischen Studien Kovsiko's.

D. Kef.) Frank.

E. Saalfeld, Ein Beitrag zur Behandlung der chronisclien Gonorrhoe.

Berl. klin. Wochensclir. 1902, 7. April.

S. cmpfiehlt zur Vereinfachung des Instrumentariuins fur diejenigen

Falle von cbroniscber Gonorrhoe, in denen eine Behandlung mit Sonden

und Instillationen erforderlich ist, Metallsonden mit Beniqu6'scher Kriim-

niung, die in einem Teile ihres proximalen Elides solide sind, wahrend

der grflssere distal gelegene Teil eine feine Durchbohrung besitzt, die an

ihrem Ende in eine conische Oeffnung iibergeht Diese „Kathetersonde“ wird

mit der L'ltzmann’schen Spritze armirt und kann nun entweder nur zur

Dehnung, oder nur zur Instillation, oder zu beiden Zweckeu benutzt warden.

Ferner bringt S. seine bereits friiher dernonstrirten „Spiralbougies“

und die ,,Jaci|ues-Patentguinniibougies“ in Erinnerung. W. Karo.

Diihrs.sen, Die Colpocoeliotomia anterior-lateralis — ein neuor vaginaler

Operationsweg in die Bauchhohle. Berl. klin. Wochenschr. 1901, No. 44.

Verf. empfiehlt zur Vereinfachung der vaginalen conservativen Coelio-

tomie die Combination der Colpocoeliotomia anterior init der vcllligen

Durch trennung eines Ligamentum latum. Er bezeichnet die Me-

thode, deren Vorziige er an einer Keibe von operirten Fallen demonstrirt,

als Colpocoeliotomia anterior-lateralis. — Als Vorteile des Ver-

fahrens sind hervorzubeben: Beginnt man mit der Durchtrennung des

Ligamentum cardinale, obne sofort den vorderen und hinteren Douglas zu

erOffnen, so kann man parainetrane Abscesse oder Eiteransammlungen in

Tuben und Ovarien extraperitoneal breit erdffnen und unter Conservirung

der Adnexe zur Ausheilung bringen. — Zwecks Exstirpation der Adnexe

erleichtert die Durchtrennung des ganzen Ligaments das Eindringen in die

Baucbh&hle und die Freilegung der Adnexstiele. — Die Methode gewahrt
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einen ebonso guten Zugang zu den Adnexen, wie die vaginale Totalexstir-

pation. — Sie ermoglicht es genau, wie die vaginale Exstirpation des

Uterus und der Adnexe, einen eutzundlichen, mit Mikroorganismen durch-

setzten Adnexstiel durrh Ann&hung an die seitliche Vaginalwand vOllig

extraperitoneal zu lageru und hierdurch eine von ihm ausgehende Infektion

der Bauchhfihle zu verhindern. Sie erlaubt eine ebenso ausgezeichnete

Drainage der ganzen Bcckenhohle, wie die Exstirpation des Uterus und

der Adnexe. — Die Colpocoeliotomia anterior-lateralis ermoglicht in Fallen,

wo conservativ verfahren werden soil, die Blutstiliung unter den scbwie-

rigsten Verhaltnissen. — Nach DOhrssen besitzt die Durchtrennung des

Ligaments keine Nachteile. Die Ernkhrung des Uterus bleibe eine vOllig

ausreichende, Geburtsstoruugen seien nicht zu befurchten. — Als Indi-

kationen fur die Durchtrennung des Ligamentum latum stellt Verf. die

folgenden auf: 1. Sie ist in ihren ersten Stadien — d. h. bei alleiniger

Durchtrennung des Ligamentum cardinale — indicirt bei grfisseren, mehr

seitlich gelegenen Ovarialabscessen oder Pyosalpingen, die durch einfache

breite ErfifTnung und Drainage zur Ausheilung gelangen konneu. — Sie

ist als vdllige Durchtrennung des ganzen Liginentum latum indicirt: 2. bei

schwerer Fixation des Uterus, die durch eine chronische Parametritis oder

durch ausgedchnte Verwachsungen der Adnexe mit der einen Seite der

Beckenwand bewirkt wird, urn das Eindringen in die Bauchhfihle und die

Freilegung der Adnexstiele zu erleichtern; 3. bei entzundlich i nti 1 trirten

Adnexstielen — um diese extraperitoneal zu lagern; 4. bei Peritonitis resp.

Verunreinigung des Bauchfells mit infektiosem Eiter — zum Zweck der

Drainage; 5. bei Blutungen aus der Oberflfiche des Uterus aus durch-

trennten Verwachsungen oder deni Ligamentum infundibulo-pelvicum — in

den letzten beiden Fallen, um fest tamponiren bezw. Dauerklemmen an-

legen zu kOnneu ; 6. bei Uterusruptur, zwecks Naht des Risses und Drainage.

Br. Wolff.

C. Thomas, The after-histories of 100 cases of supravaginal hysterectomy

for fibroids. The Lancet 1902, February 1.

Verf. hat uber das Befinden von 100 Frauen, bei denen die supra-

vaginale Hysterektoraie wegen Flbromyoma uteri ausgefuhrt worden war,

Nachuntersuchungen angestellt. Er fand, dass das subjektive Befinden der

Frauen ausserordentlich zufriedenstellend, ilire Arbeitsfahigkeit wesentlich

erhfiht war. Die Statistik bewies deutlich, dass man ein Ovarium zurfick-

lassen soil, aber dass der Einfluss desselben desto geringer ist, je nalier

die Patientin dem klimakterischen Alter steht. Durch die Operation an

sich wird Neigung zu Geisteskrankheiten nicht hervorgerufen, aber das

Gedftcbtnis ist bei einer gewissen Anzahl von Patientinnen geschw&cbt.

Schmerzen und Beschwerden infolge der Operation sind sehr gering. Die

Funktionen des Darmes und der Blase sind gewfihnlich nicht gestfirt, die

geschlechtlichen Empfindungen werden, soweit man darfiber ein Urteil ge-

winnen kann, durch die Operation nicbt beeinflusst. Br. Wolff.

Kiusendungen fTir du Centralbiatt werden an die Adresse des Hrn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.
Pranvoaiaehe 8traaae St) oder an die Verlacahandlunfc (Berlin NW„ Untar den Linden 68) erbeten

Verlag tod Aagnat tllraehwald in Karlin. — Druek ron \,. Rehumaehar in Barlia.
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und Indoxyl im Stoffwechsel. — Maybt, Uebertragung von Carcinom auf Ratten.
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Beteiligung deb Sehorgans. — Burnett, Eiteruug im Schliifenbein bei Scharlach.— Jurgens, Ruptur der Carotis interna bei Affektion des Mittelohrs. — Stuart-
Low, Anwenduug von Mucin bei Nasenaffektionen. — Killian, Ueber Trachcal-

sarkom. — Gottstein, Zur Verbreitung der Tuberkulose. — Kiestein, Ueber
die Lebensfahigkeit pathogener Bakterien. — Gkober, Pleuritis und Tuber-
kulose. — Groroii, Massenvergiftung uach Hummergenuss. — Tuiemicr, Ueber
Enuresis im Kindesalter. — Kalinzcuk, Adipositat und Glykosurie. — Horr-
nann, Ueber progressive Muskelatropbie im Kindesalter. — Bkttmann, Ueber
die Hautaffektion der Hysterischen. — Thomas, Zwei Falle von Ruckeumarks-
tumor. — Vabiot, Bemerkenswerter Pall vod Bleivergiftung. — Calugareanu
und Henri, Ueber die Bestimmuug der Resistenz der Blutkorperchen. — Smidt,
Die Kakodylsiiuretherapie. — GlOck, Das sog. Profeta’sche Gesetz. — Blumer,
Ueber Urticaria pigmentosa. — Berger, Die Massage der Urethra. — Martin,
Cornett, Lbyi, Pbnniqton, Behandlung mannlicher Sterilitat. — Schatz,
Ueber die Hinterscheiteibeinlageu. — Philipowicz, Fall von wicderholter Extra-

uteringraviditat.

Th. Paul, Die Bedeutung der Jonentheorie fur die physiologische Chemie.

Tubingen 1901. Im Auszuge in: Wiener med. Presse. 41., S. 1870.

P. giebt einen Ueberblick uber die Rolle, die die neuere Theorie der

Ldsungen und der elektrolytischen Dissociation (Jonentheorie) fur die

Physiologie bisher gespielt hat uud zu spielen berufen ist. Er fiihrt aus,

wie sie uns einen Einblick in die Zusammensetzuug von auch coraplicirten

Lftsungen errafiglicht, eine Kenntnis des Gleichgewiclites der einzelnen

UOsnngsbestandteile vermittelt, und zeigt wie dies auf unsere Anschauungen
von der Bedeutung der KOrperflussigkeit (Alkalescenzgrad des Blutes)

sowie der Sekrete und Exkrete (Magensaft, Harn) modificirend zu wfirken

geeignet sei. Insbesondere geht er auf den nahen Zusammenbang zwischen

dem Dissociationsgrad gelftster Gifte und Giftwirkung ein, den er an vielen

Beispielen (Wirkung von Quecksilbersalzen, Goldsalzeu, S&uren, Basen und

Mikroorganismen) erweist. — Er wieist aber auch auf die Gefahr bin, die

XL. Jahrgang. 28
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Jonentheorie vorschnell auf die LebensvorgSnge in hfiberen Tieren zu

iibcrtragen, etwaige Heilwirkungen durcli sie zu erkl&ren, wozu wir heute

erst unvollkommen in der Lage sind. A. Loewy.

Fr. Muller, Ueber die cbemischen Vorg&nge bei der LOsung der Pneu-

monie. Verhandl. d. naturforschenden Gesellscb. zu Basel, 1901. Bd. XIII,

S. 308.

M. weist zun&chst darauf hin, dass aus den Stoffwechseluntersuchungen

bcrvorgebe, wie grosse Mengen entzundliclien Exsudates bei der Lftsung

der pnenruonischen Verdichtungen resorbirt werden und utiter der Form

der epikritischen Stickstoffausscheidung im ilarn erscbeinen. — Die chemi

schen Vorgiinge, die bei der Losung pneumonischer Yerdichtungen in

Frage konmien, wurden so studirt, dass Lungen im Stadium der

grauen Hepatisation zerrieben und mit Toluolwasser fur ein- bis dreimal

24 Stunden in den Brutscbrank gebracbt wurden. Der urspriinglicb dicke

Brei war diinufliissig geworden, wobei die von beigemischtem Biutc her-

rfiluende rote Farbe verscliwaud. Der Brei war dabei steril geblieben.

Mikroskopisch fand sicli das Fibrin verscbwunden, die Blutzellen gelOst,

die Kerne von Zellen nicbt mehr recht tingirbar; dagegen waren grOssere

und klcinere Fetttropfen aufgetreten und eine feinkfirnigc Masse eiweiss-

artiger Substanz, bedingt wolil durch einen der Caseinfitllung durcli Lab

abnlicheu Vorgang.

Die chemische Uotersnchung crgab weiter das Vorbandenseiu von

Deuteroalbumosen und daneben von Leucin und Tyrosin (aus einem pneu-

monischen Lungenlappen 3,8 g Leucin und 0,32 g Tyrosin). Neben diesen

Monaminosfiuren Lessen sicli weiter Diatninosauren. und zwar Lysin und

Arginin nachweisen. — Es fauden sich also dieselben Produkte, wie sie

Salkowski und Jakob? bei der Autolyse von Organen gefuuden haben

und wie sie bei langdauerndcr Pankreasverdauung auftreten. — Ala Zer-

fall produkte der Kernsubstanzen liessen sich weiter Pbosphorsaure, Xanthin

und Hypoxanthin nachweisen. nicht sicher Guanin und Adenin, auch nicbt

Harnsaure. — Das mikroskopisch wahrnebmbarc Fett wurde auch auf

chemischem Wege erbalten. M. leitet es von dem Lecithin und Protagon

der im grauen Bxsudat enthaltenen Leukocyten ab.

Rot hepatisirte Lungen zeigen keine oder sehr geringe Autolyse. M.

bezieht diese daher auf die in der grau hepatisirten Lunge rcichlich vor-

haudenen Leukocyten, von denen bekannt ist, dass sie ein eiweissverdauen-

des Ferment enthalten. — Der sich verflussigende Lungenbrei wird all-

mahlich immer saurer und enth&lt nach Befundcn Simon’s MilchsSure und

wolil auch Essigshure. Die saure Keaktion beweist, dass in den Organen

Fermente existiren, die trotz saurer Reaktion Spaltungen erzeugen, die

den bei alkalischer Reaktion ablaufenden (lurch Pankreaswirkung er-

zeugten entsprechen. A. Loewy.

A. Orgler, Ueber die Entstehung von Aceton aus krystallisirtem Ovalbumin.

Beitr. z. chem. Physiol, u. Pathol. I., 682.

Krystallisirtes Ovalbumin ergiebt bei der Oxydation mit Wasserstoff-
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superoxyd bei Gegenwart von Kupfersulfat Aceton, das der Autor ebenso

wie Blcmenthal und Neubero bei der Oxydation von Gelatine als Nitro-

phenylhydrazin nachwies. C. Neuberg.

C. Lewin, Ueber die Bildung von Phenol und Indoxyl im intermedium]

Stoffwechsel und deren Beziehung zur Glykurons&ureausscheidung. Beitr.

z. chem. Pbysiol. u. Pathol. I., 472—500.

Bei einer grOsseren Reibe von Versucben findet L. beim Pbloridzin-

diabetes ausreicbend ernUhrter Kaninchen stets eine Pbenolvermehrung bis

200 pCt. und h&ufig auch eine von Indoxyl. Er glaubt hierfur Darni-

faulnis nicht verantwortlich machen zu durfen, sondern nimmt eine un-

uiittelbare Entstehung von Phenol und lndol in den Gewebeu durch

anormalen Eiweisszerfall an; beide Kfirper betrachtet er als die Ursache

der Glukuronsaurevermehrung, die mit vergrtisserter lndol- und Phenol-

ausscheidung h&ufig Hand in Hand geht. C. Neuberg.

Mayet, Inoculation du cancer de l’honime au rat blanc. Conipt. rend.

1901, 9. Dec.

Bei 10 Kaninchen und 5 Hunden war die Impfung von carcinomatOsen

Massen auf verschiedensten Wegen erfolglos. Von 50 weissen Ratten

starben 2 sofort, 3 gingen nach einiger Zeit kachektisch zu Grunde, die

ubrigen wurden nach 6—18 Monaten getOtet. In 5 Fallen war die Krebs-

inipfung von Erfolg; in 7 Fallen war dieselbe zweifelhaft, 42 Falle batten

negatives Ergebnis. Die Knotehen sassen vorwiegend in Nieren und Leber;

doch waren die Impfprodukte histologisch nicht identisch mit dem ur-

spriinglichen Neoplasma. Verf. steht auf dem Standpunkt, dass der Krebs

kein histologisch unverriickbares Gewebe ist, sondern eine Art von Reaktion

verschiedener anatomischer Elemente unter verschiedenen Formen, ver-

anlasst durch die nocli unbekannte Ursache. M. Rothmann.

WutzdorfT, Ueber die Verbreitung der Krebskrankheit im Deutschen

Reiche. Deutsche med. Wochenschr. 1902, No. 10.

W. fasst die Resultate seiner Erhebungen in folgenden Schlusss5tzen

zusammen:
1. Im Deutschen Reiche ist nach Ausweis der amtlichen Todesursachen-

statistik von 1892— 1898 die Krebskrankheit im allgemeinen in erheb-

licher Zunahme begriffen, am meisten in Wurttemberg, im Hamburger

Staatsgebiet, in der Provinz Posen und Bayern links des Rheins, am
wenigsten in der Provinz Hannover, im Kdnigreich Sachsen, in Westfalen,

Hessen und Ostpreussen; eine Abnahme liess sieh allein fur Hohenzollern

nnd Sachsen-Koburg-Gotha feststellen.

2. Aus den im Jahre 1898 verzeichneten Todesfallen, auf die lebende

BevOlkerung berechuet, zu schliesseu, ist die Krebskrankheit am ver-

breitetsten im Lubecker und im Hamburger Staatsgebiet, in Baden, Bayern

rechts des Rheins, Berlin, Hesseu, Wurttemberg, im Kdnigreich Sachsen,

28 *
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in Braunschweig und im Bremer Staatsgebiet, am wenigsten verbreitet in

Schaumburg-Lippe, der Provinz Posen, Sachsen-Koburg-Gotba, Westfalen,

Westpreussen, Hobenzollern, Ostpreussen und in der Rheinprovinz.

3. Abgesehen von den jungsten Altersklasscn der BevOlkernng, fur

welche wegen der Kleinheit der in Betracht kommendeu Zahlen statistische

Schlus.se nicbt gezogen werden durfen, hat in alien ubrigen die Zahl der

Krebstodesfalle erheblicb starker zugenommen als das Wachstum der Be-

vfllkerung. Die Annahme, dass an der Zunahme allein oder vorzugsweise

das hflhere Lebensalter beteiligt ist, entspricht nicbt den statistischen F.r-

gebnissen.

4. Die Krebskrankbeits befallt gegenwartig die Bevblkeruug in einem

dnrcbschnittlich jiingeren Lebensalter als friiher.

5. Von der Krebskrankheit werden Frauen hautiger als Manner be-

fallen; doch nimmt diese Gcfahr fur die Manner starker zu, als fur die

Frauen. Mosse.

A. Lorenz, Geber die unblutige Behandlung des muskularen Schiefhalses.

Wiener med. Wocbenschr. 1002, No. 2 —3.

Fine rationelle Behandlung des muskularen Schiefhalses muss nach

L. gegen das Caput obstipum und gegen das Collum obstipum gleich-

massig vorgehen. Gegen das Caput obstipum hat L. bisber die offene

Myotomie des Kopfniekers, gegen das Collum obstipum das modellirendc

Redressement der Halswirbelsaule rait bestem Krfolge angewandt. Dabei

wurde die Myotomie lediglicb als Vorakt des modellirenden Redressement

betracbtet. Durch methodische Pflege dieses letzteren Maassnahme sab

sicb L. in die Lage vcrsetzt, die Behandlung des Schiefhalses noch con-

servativer zu gestalten und des Messers dabei vOllig zu entraten. Das

modcllirende Redressement der Halswirbelsaule ist namlich nach L. im

stande, sammtliche Hindernisse, welche sich der Correktur entgegenstellen,

zu beseitigen. Soweit hierbei der Kopfnicker in Frage kommt, geschieht

dies durch subkutane Myorrhexis desselben. Die erreichte Urakriimmung

wird sofort durch einen Dauerverband fixirt. Die bisber erreichten Re-

sultate sind nach L. insofern ideale, als jede Spur der Deformitat ver-

schwindet Es fehlt sowohl die Narbe, als auch die bekannte seitliche

Abflachung der Halsbasis, da die Muskelkulisse des Kopfniekers erhalteu

und derselbe so weit dehnbar bleibt, dass entgegengesetzte Kopfneigungen

leicht ausgefuhrt werden kOnnen. Die Indikationsgrenzen der subkutanen

Myorrhexis sind mit Sicherheit noch nicht festzustellen. L.’s gelungene

Falle standen im 6., 9. und 14. Lebensjahre. An einem im 9. Lebens-

jahre stehenden Knaben und bei zwei Patienten im Anfange der 20er Jahre

misslang die Methode. L. hofft, dass dieselbe dent kindlichen Scbiefhals

gegeniiber stets ausreichen werde. Beim veralteten Scbiefhals der Ado-

lescenten und Frwachsenen bleibt die Myotomie zu Recht bestehen, dock

hat L. selbst in diesen Fallen mit der subkutanen Myotomie und eoergi-

schen modellirenden Redressementen der Halswirbelsaule stets sein Aus-

kommen gefunden. L. leugnet nicht, dass in solchen Fallen auch die von

Mikulicz empfohlene Exstirpation des Kopfniekers gute Resultate geben

kann, halt dies Verfabren indess fur unnOtig eingreifend, wegen der starken
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Abflachung der kranken Halsseite fur entsteilend und zudeni fur fiber-

flussig. Joachimsthal.

1) Laqueur, F.in Pall von doppelseitiger Erblindung durcb Schlftfenschuss.

Arch. f. Augenheilk. XLIV., S. 263.

2) Nicolai, Ueber Schlafenschiis.se mit Beteiligung des Sehorgans. Ebeuda.

S. 268.

1) Eio SOjfthriger Mann versuchte durcb einen Schuss in die rechte

Schlftfe einen Selbstmord auszufiihren. Derselbe gliickte nicht, jedocb wurde

derselbe vnllstftndig blind. Der rechte Bulbus war vnllstftndig luxirt und

vor den Orbitaleingang hervorgetreten, sodass L. sicb entschloss, denselben

sofort zu enukleiren. Die Beweglichkeit des linken Auges war nacli alien

Richtungen beschrftnkt, die Pupille kreisrund, stark erweitert und reaktious-

ios. Es bestand keine Spur von I.ichtempfinduug. Auf der Nctzhaut und

einem Teil der Papille fand sicb ein grosses Blutextravasat. Daneben

liess sicb der vollkommene Verlust des Geruchsinns constatiren. Nacli

3 Monaten war die Beweglichkeit des Bulbus wieder vollstandig normal

geworden. An Stelle des grbssten Teiles des Blutextravasates in der Netz-

haut fand sich ein grosser, glftnzend weisser Herd mit schwarzen Randern,

von unregelmftssiger Form. Die Netzhautgeffts.se waren deutlich zu sehen

und gut gefullt. Vermittelst der Kontgenpbotngrapbie liess sich die Kugel

binter dem Orbitaleingang, also dicht hinter dem Bulbus, constatiren.

Dieselbe batte die rechte Orbita durchbohrt und war in die linke Orbita

gedrungen, ohne in das Cavum cranii eingedrungen zu sein. Auf dem
Wege durcb das Siebbein batte das Geschuss die herabsteigenden I'asern

des Olfactorius zerstOrt. In der linken Orbita wurden Blutgefftsse erdffnet

und ein mftssiges Extravasat gesetzt, die Bewegungsnerven aber nur er-

schuttert. Der Grund der Erblindung des linken, nicht getroflfenen Bulbus

ist in dem enormen Bluterguss auf der Netzhaut zu suchen, welcher auf

multiple umfftngliche Zerreissungen der Chorioidea zuruckzuffihren ist.

2) N. batte Gelegenheit 4 Fftlle von Schlftfenschussen zu beobachten.

Es handelte sich bei alien uni Selbstmordversuche, von denen 3 beider-

seitige Blindbeit, einer einseitige Blindbeit zur Folge batte. In 3 Fallen

war der Augapfel selbst verletzt, einmal einseitig, zweimal doppelseitig.

In 3 Fallen verblieb das Geschoss im Schftdel und beilte ein, in 1 ver-

ursacbte es Beschwcrden und wurde, da es dicht nnter Haut am linken

Augenwinkel im Knochen haftend zu fuhlen war, entfernt. In den beiden

Flllen, wo beide Augen verletzt waren, trat sofortige Erblindung ein und

spftter Scbrumpfung der Bulbi. Wo der Bulbus verschont blieb, durcb-

querte das Geschoss den hinteren Abschnitt der Orbita, gewOhnlich trat

danach Exopbthalmus und Beweglicbkeitsbescbrftnkung des Bulbus auf.

Erstere ist meist durch einen retrobulbaren Bluterguss bedingt. War der

Sebnerv zerrissen oder dauernd comprimirt, so tritt Erblindung ein ohne

ophthalmoskopischen Befund, spftter einfach descendirende Atrophie. War

der Sehnerv in seinem orbitalen Verlauf getroffen, so Iftsst sich, falls der

gefftsslose Teil des Opticus zerrissen ist, oplithalmoskopiscli im allgemeinen

nichts Abnormes entdeckeu. Tri fft das Geschoss den gefftsshaltigen Teil

des Opticus, so findet sich im Fundus ein Befund, welcher dem der Embolie
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der Oentralarterie gleicht, sp9ter findet sicti Sehnervenatrophie, ferner

Pigmentablagerungen in der Retina. Horstmann.

Harnett, Scarlatinous empyema of the anterior superior squamomastoid

cells. Anieric. journ. of med. sc. March 1902, p. 394.

Der Fall bfetrifft ein 13jfthriges Madchen, bei dein im Verlaufe einer

Scharlach-Otitis ein Empyem der vorderen oberen Zellraume der Regio

mastoides-squam. auftrat Nach spontanem Durchbruch des Knochens
kam es zu eiuem Senkungsabscess zwischen M. masseter und buccinator.

Iucision in der Regio supraauricularis und Gegenflffnung von der Wange
fiihrte zur Heilung des Processes. Schwabach.

Jiirgens, Zwei Falle von Ruptur der Arteria carotis interna bei Affektion

des Mittelohres. Monatsschr. f. Ohrenheilk. 1902, No. 1.

In den bciden Fallen des Verf.’s handelt es sich um Soldaten, bei

denen der Verdacht auf vorsatzliche „Veratzung“ des Ohres bestand, durch

welche allein ausserst schwere ZerstOrungen bei sehr kurzer Krankheits-

dauer (von 3 Wochen) eingetreten sein sollen. Fur den ersten Fall lSsst

Verf. allerdings die MOglichkeit zu, dass durch die Veratzung ein bereits

fruher bestandenes, vom Pat. allerdings geleugnetes, Ohrleiden exacerbirt

sei. Der Exitus letalis trat. nach Verf., ubrigens nicht durch die, wenn
auch profuse und afters wiederholte Blutung ein, sondern infolge der

generalisation des eiterigen Processes 11 (Septicopyamie). Bei der Sektioti

fanden sich iu beiden Fallen ausgedehnte caridse ZerstOrungen des Schlafen-

beins. Die Wand der Art. carot. interna war ebenfalls in grosser Atis-

dehnung, nicht wie in den meisten bisher beschriebenen Fallen nur an

circumskripten Stellen, zerstort. Schwabach.

Stuart-Low, The topical application of mucin in certain affections of the

nose throat and ear. The Lancet 1902, April 5.

Verf. empfiehlt eine Verbindung von 0,3 Mucin, 0,3 Natr. bicarb.,

0,06 Menthol gelOst in 30,0 warmem sterilisirten Wasser bei trockenen

Katarrhen von Nase und Hals in Form des Spray oder der Douche. Wenn
viele Krusten vorhanden, sollen dieselben vorher mit in diese Flussigkeit

getauchter Watte eutfernt werdeti. W. Lubliuski.

G. Killian, Ein Trachealsarkom. Arch. f. Larvngol. u. Rhino). Bd. 12,

H. 3.

Bisher sind 13 Trachealsarkome beobachtet und mikroskopisch dia-

gnosticirt worden. Sie hatten den Oharakter von kleinzelligen Rundzellen,

Spindelzellen, Fibro- und Angiosarkomen. Der vom Verf. per vias naturales

operirte Fall, der ein 25j9hriges Mildchen betraf, bei dem sich unterhalb

der Mitte der LuftrOhre ein grobhockeriger, blasser, breitbasiger Tumor
befand, war ein einfache.s grosszelligcs Sarkom.
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Ausserdem teilt Verf. einen zuffilligen Sektionsbefund Ziegler's mit.

Bei einem 71jAhrigen, an Lungentuberkulose verstorbenen Manne, fand

sich in der Trachea ein Tumor, der sich fiber drei Ringe erstreckte, breit-

basig aufsass mid stark in ihr Lumen hineinragte; er war von Mucosa

uberzogen und erwies sich als ein kleinzelliges Rundzellensarkum.

W. Lubliuski.

Gottstcin, Statistische Beitrftge zur Verbreitung der Tuberkulose. Munch,

med. Wochenschr. 1901, No. 41.

G. untersucht in vorliegender Arbeit auf Grund statistischen Materials

aus 23 Gross- und UniversitAtsstAdten die Frage, ob thatsAchlich der Ge-

nuss tuberkulOser Milch unschfidlich ist, ob die Perlsuchtbacillen, wie dies

Koch bei dem Tuberkulose-Congress in London ausgeffihrt hat, zur Ver-

breitung der Tuberkulose nicht beitragcn. G. findet, dass seit 1880 die

Sterblichkeit bei Leuten fiber 16 Jabren recht erheblich gesunken ist,

wAhrend die MorlalitAt der SAuglinge und auch der Kinder bis zu 15 Jabren

bedeutend weniger zurfickgegangen ist. Da nun die jfihrliche Mortalitat

abhangig ist von der Zahl der Erkrankungen und der Letalitfit, so kann

die MortalitAt abgenommen haben infolge hesserer Prophylaxe oder voll-

kommenerer Therapie. Da nun aber die prophylaktischen Maassnahnien,

soweit sie sich auf Beseitigung der Sputa beziehen, den SAuglingen ebenso

zu Gute koinmen mfissen wie den Erwachsenen, die Fortschritte in der

Therapie ebenfalis wesentliche Unterschiede hinsichtlich des Lebensalters

nicht aufweisen, so kommt G. zu dem Schluss, dass in der Aetiologie der

Tuberkulose bei Kindern und Erwachsenen schwerwiegende Unterschiede

vorliegen mfissen. Ffir die Infektiou der Kinder muss eine andere ln-

fektionsquelle angenommen werden als ffir die Erwachsenen, und es liegt

daber nahe, anzunehmen, dass die Quelle der Kindertuberkulose zum Teil

in der ErnAhrung mit tuberkelbacillenhaltiger Milch zu suchen sei. Damit

wfirde auch im Einklang stehen, dass eigentlich erst seit 1894, seit welcher

Zeit eine besserere allgemeine und individuelle Prophylaxe der Milch-

versorgung besteht, die MortalitAt der SAuglinge zurfickgegangen ist,

wAhrend sie 1881—93 etwa auf gleicher HOhe blieb. H. Bischoff.

F. Kirstein, Ueber die Dauer der LebensfAhigkeit von Krankheitserrcgern

in Form feiuster Trfipfchen und StAubchen. Zeitschr. f. Hyg. 1902,

Bd. 39, S. 93.

In einer frfibereu Arbeit hat Verf. gezeigt, dass die sporenfreien Bak-

terien im Zustande feinster Verteilung, wie sie besonders durch Ver-

spritzung keimhaltiger Trtipfchen zu stande kommt, bei unmittelbarer Ein-

wirkung von Licht und Luft sich nur kurze Zeit lebensfahig erhalten.

Da jcdoch bedeutende graduelle Unterschiede bei den einzelnen Mikro-

organismen zu erwarten waren, so hat Verf. in vorliegender Arbeit vor-

nehmlich das Verhalten der Diphtheric- und Tuberkelbac.il len gepruft. Die

mit tuberkulosem Sputum angestellten Versuche sollten vor alien) Auf-

schluss darfiber gebeu, welcher Infektionsweg bei der Verbreitung der

Tuberkulose der am meisteu begangeue ist. Bei den Experimenten wurde
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ein Apparat benutzt, welcher sichere Gewahr bot, dass die exponirten

Platten nur von ganz feinen Partikelcben, welche diirch einen Luftstrom

von ca. 7,5 mm Geschwindigkeit ihrer Schwere entgegen fortgetrageu werden

kiinnen, getroffen werden. Die Dipbtheriebacillen wurdeu in feiner Emulsion

verwendet und mittels Sprayapparates verspritzt. In der dritten Abteilung

des Apparates, in welche nur die feinsten Teilcben transportirt werden,

waren Petrischalen auf einen) Pulte exponirt, welcbe 1 Stunde nach dem

Versuche aus dem Kasten entnommen wurden. Eine der Schalen wurde

unmittelbar nach dem Versuche mit einem geeigneten Nahrboden begossen,

um festzustellen, wieviel lebende Keime niedergefallen waren, die anderen

wurdeu untcr wechselnden Bedingungen aufbewahrt und dann mit einem

Nahrboden angeffillt. Es zeigte sich, dass bereits kurze Zeit nacb dem

Versprayen die Bakterien sehr rasch absterben. Selbst nnter Verwenduog

besonders zusagender Nahrboden waren auf den Platten, die im diffusen

Tageslicht im Zimmer aufbewahrt waren, nach 50 Stunden lebensfahige

Diphtheriebacillen nicht mehr nachweisbar und auch auf den in einem

dunklen Keller gehaltenen Platten waren sammtliche Keime nacb 150 Stunden

abgestorben.

Tuberkelbacilien, welche mittelst feinster TrOpfchen verschleppt sind

und sich abgesetzt haben, waren auf den im Zimmer aufbewahrten Platten

noch nach 4 Tagen lebensfahig, nach 6 dagegen abgestorben, auf den im

Keller aufbewahrteh Platten dagegen noch nach 22 Tagen voll virulent,

nach 40 Tagen abgestorben. Die Tuberkelbacilien nehmen mithin eine

Au8nahmestelinng ein, indem sie bedeutend widerstandsfahiger sind. Um
auch fiber die Widerstandsfahigkeit von Pestbacillen einen Aufschluss zu

erhalten, wurdeu Hfihnercholera-Bakterien versprayt. Auf den Platten.

welche 2 Stunden nach dem Versprayen aus dem Apparat genommen
wurden, waren zahlreiche Keime lebensfahig, auf denen, welche nach

10 und 15 Stunden mit Serumagar begossen wurden, entwickelten sich

Colonien nicht mehr. Sehr widerstandsffihig sind dagegen Staphylokokken.

Bei den belichteten Platten entwickelten sich noch nach 6 Tagen Colonien,

bei den im dunklen Keller gehaltenen noch nach 35 Tagen. Dies ist

zum Teil wohl darauf zurfickzuffihren, dass auch in den TrOpfchen stets

mehrere Kokkeu enthalten sind, so dass dann die aussereu einen Schutz

fur die central gelegenen bilden. In feinsten TrOpfchen verspritzte und

dem diffusen Tageslicht ausgesetzte Milzbrandsporen starben in 10 Wochen

ab. wahrend bei Aufbewabrung im Dunklen nach l
/4 Jahr eine Abnahme

der Zahl nicht nachweisbar war. Wurden die Bakterien mittels Staubchen

durch den Apparat transportirt, so war die Lebensfahigkeit zum Teil nicht

unwesentlich grosser. H. Biscboff.

J. A. (Iroher, Zur Statistik der Pleuritis. Centralbl. f. inn. Med. 1902,

No. 10.

Verf. hat 1000 Krankeugeschichten von Phthisikern aus der Jenenser

medicinischen Klinik durchgesehen, um zu eruiren, bei wie vielen eine

Pleuritis der Phthisis voransgegangen war. Es ergab sich, dass vor der

Phthise in 88 Fallen eine Pleuritis auftrat, im Verlaufe derselben bei

08 Patienten; also bei 8,8 pCt. alter Phthisiker ging eine Pleuritis der
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eigentlichen Erkrankung voran, wodurch sich die Meinung Penzoldt's

recbtfertigt, der jeden Pleuritiker fur phthiseverdachtig halt. — Urn die

Aetiologie der Pleuritis kliniscb (nicht bakteriologisch) beurteilen zu

konnen, hat Verf. 210 klinische Krankengeschichten von Pleuritikern be-

nutzt; von diesen schieden 10 aus (da es sich wahrscheinlich uni Trans-

sudate handelte); 148 betrafen exsudative, 52 trockene Pleuritiden. Es

best&tigte sich das Ergebnis fruherer Statistiken, dass das maunlicbe Ge-

scblecht wegen der grOsseren Gelegenheit zu Erkaltungen und das 2. und

3. Lebensjahrzebnt wegen der Haudgkeit der Tuberkulose vorwiegend von

Pleuritis befallen werden. Indent wir wegen ' der Zahlen des Verf.’s auf

das Original verweisen mussen, heben wir hervor, dass sich als „tuber-

kulOs“ im Minimum 73 Palle (= 36,5 pOl.) ansehen liessen. Einen Not-

behelf stellt die Kategorie der „idiopathischen“ Pleuritis dar, da dies Wort

nur unsere mangelbafte Erkenntnis der Aetiologie ausdrQckt; wir mussen

annehmen, dass auch in diesen Fallen von irgendwoher chemisette Eiu-

wirkungen auf die Pleura stattfinden; es empfiehlt sich daher, den viel-

deutigen Namen abzuschaffen und statt dessen zu sagen: „Rippenfell-

entzundungen mit unbekannten Ursachen. 11 L. Perl.

Georgii, Massenvergiftung nacb Hummergenuss. Munch, med. W'ochenschr.

1901, No. 18.

Vergiftungen mit Hummer entsprechen bezuglich ihrer klinischen Er-

scheinungen sowie bezuglich des Giftes den gew6hnlicben Fleischver-

giftungen. Auch in dem von dem Verf, beobachteten einschlagigen Falle,

der 24 Personen betrifft, wurde grosse Uebelkeit, Erbrecheu, Gliederreissen,

starke Kreuzschmerzen, Abgeschlagenheit, heftiges Kopfweh, auffallcnde

Oesichtsblas.se und beschleunigter kleiner Puls beobachtet. Von besonderem

Ioteresse war der Umstand, dass bei einetn der Befallenen eine leicht

uacbweisbare Glykosurie auftrat, die aber bereits, trotz zuckerhaltiger

Diat, nach 2 Tagen verschwand, ein Beweis dafur, dass sie vorher nicht

vorhanden war. Der Verlauf dieser Massenvergiftung war ein gQnstiger.

In der Litteratur iedoch sind auch Falle von tOtlichen Hummervergiftungen

beobachtet worden.

Was die Bek&mpfung der Vergiftung im vorliegenden Falle betrifft,

so wurde in Erraangelung eines Magenschlauches, der Hauptindikation,

namlich der Entleerung und Ausspulung des Magens, in der Weise geuugt,

dass die Patienten grosse Mengen eines Gemisches von warmer Milch und

koblensanrem Wasser trinken mussten, wodurch der gewunschte Erfolg

prompt und schnell erzielt wurde. Bei den meisten Patienten erfolgte

sodann erhebliche Besserung, nur bei dreien stellte sich unter heften Kreuz-

schmerzen und auffallender Apathie ein starker Collapszustand ein, der

aber auch binnen 2 oder 3 Tagen unter geeigneter Pflege folgenlos vor-

Qberging. Carl Rosenthal.

M. Thiemich, Ueber Enuresis im Kindesalter. Berl. kliu. Wochenschr.

1901, No. 31.

Im Allgemeinen geht die Auffassung der Aerzte jetzt dab in, dass die
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Enuresis der Kinder in einer Nenrose des Blasenmuskelapparates, besonders

des Blasenhalses. iliren Grnnd babe oder daxs es sich nm eine Hyper-

asthesie des Blasengrundes und der Blasenschleiinhaut handeit. Gegen

diese Auffassung der Knuresis als lokales Leiden wendet sich Verf. Nach

seiner Ansicht ist die Enuresis als Symptom einer allgemeinen Nenrose,

der Hysterie, anzuseben. Die Hysterie bat im Kindesalter die Besonderheit,

dass sie meist in monosymptomatischer Form auftritt; es finden sich neben

dem in den Vordergrund tretenden hysterischen Leiden daher selten bei

Kindern sog. Stigmata. Fiir seine Auffassung fiihrt Verf. folgende Grunde
an: Die meisten Kinder, welche an Enuresis leiden, stammen von nenro-

patbiscben Eltern. — Bei vielen dieser Kinder stellen sich vor oder nach

Heilung der Enuresis andere als hysterisch anerkannte StOruugen ein

(Lfihmungen, Krimpfe etc.). — Wiederbolt ist das Auftreteu von Enuresis-

epidemien in Anstalten, Pensionaten, Schulen beobachtet. Einfache

Isolirung der erkrankten Kinder brachten diese StOrungen zur Heilung. —
Ganz analog der Hysterie ist die Enuresie einer medikamentOsen Behand-

lung wenig zugangig. Die Mittel, welche als wirksam gerubmt worden

sind, als: Faradisation, Strychnininjektionen, Hocblagerung des Beckens etc.

sind nach Verf.’s Ansicht lediglich durch suggestive Beeinflussung von

Nutzen. Auf demselben suggestiven W'ege sind die Erfolge, welche mit

Entfernung adeuoider Vegetationen erzielt worden sind, zu erklareu. Das

wirksamste Mittel ist wie bei alien Formen der Hysterie die Entfernung

der Kinder aus der Umgebung, in welcher die Krankheit zum Ausbruch

gekommen ist. — Die Enuresis ist unrigens nicht die einzige hysterische

StOrung im Bereiche des Urogenitalapparates der Kinder. Nicht selten

tindet sich rein oder mit Enuresis combinirt, Pollakurie, d. h. das Be-

d tir ft) is der Kinder, sehr oft, manchmal alle 1
/i oder l

/s Stunde, zu uriniren.

W’ird das Bediirfnis nicht schnell befriedigt, so tritt leicht eine unfrei-

willige Entleerung ein. — Mit scbwerer Enuresis ist auch bisweilen Iu-

continentia alvi combinirt. — Alle diese Erscheioungen sind als hysterische

aufzufassen and in gleicher Weise, nllmlich mit schmerzhaften faradischen

Elektrisirungen eventuell mit Isolirung der Kinder zu behandeln.

Stadthagen.

Kalinczuk, Ueber gewisse Beziehungen zwischen Adipositat und Glykosurie.

Wiener klin. Rundschau 1902, No. 12 u. 13.

In alien mitgeteilten Fallen handelte es sich um wohlgenahrte Per-

sonen, deren Fettpolster stark entwickelt war, deren Girkulationsorgane

keine besonderen Anomalien zeigten und deren Verdauungsorgane ausser

der in alien Fallen constatirten Lehervergrbsserung ebenfalls normal waren.

Das bedeutsamste, alien gemeinsame Merkmal bestand darin, dass die

Krankeu insgesammt mehr oder weniger Zucker im Harne ausscheidcn,

ohne klinische diabetische Symptome irgend welcher Art aufznweisen.

Dieser Zuckerbefund wurde zufaliig bei den Harnanalysen constatirt und

man hiitte aus den subjektiven Erscheinungen der Kranken niemals Ver-

anlassuug gefunden, darnach zu forschen. Der Zuckergehalt bewegte sich

innerhalb ziemlich weiter Grenzen (0,2—8,0 ptlt.) und ging in alien Fallen

parallel zur Reduktion der Adipositat zuriiek; diese Verminderung der
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Zuckerausscheidung scliien von der eingehaltenen DiSt irn wesentlichen

uuabhAngig zu sein. Es handelte sich also uni keinen echten Diabetes.

Was nun die Erklarung fiir diesen auffallenden Parallelismus zwischen

Adipositat und Zucker anbetrifft, so resultiren aus den historischen und

theroretischen Auseinandersetzungen des Verf.’s (Naheres cfr. im Original)

zwei DeutungsmSglichkeiten: 1. kSnnte man an eine Fettinfiltration der

Leber deuken und darin eine Ursache sehen fiir ihre physiologisclie In-

sufficieuz, in deren Folge die Assimilationsfahigkeit des Organismus fur

Zucker geringer wird. Wenn dann im Verlauf der allgemeinen Ent-

fettungskur auch die inneren Organe, somit auch die Leber, iliren Fett-

uberscbuss einbiisseu, so ware auf diese Weise zu versteben. warum schritt-

weise mit der allgemeinen Fettreduktion der Zucker im Harn abnimmt

und warum er, sobald eine gewisse Gewichtsgrenze nacb unten erreicbt

wurde, vollkommen verschwindet. Die letzte Ursache dieser Fettleber-

Glykosurie ist damit, ebensowenig wie die letzte Ursache des Diabetes,

allerdings nicht erschbpft; 2. ist es naheliegend, anzunebmen, dass bei der

allgemeinen Adipositat eine Fettdurchwachsung oder auch nur Fettein-

hfillung des Pankreas zu stande kommt und dass dann die concomitirende

Glykosurie Folge der Insufficienz der sekretorischen Funktionen der Driise

sei. Bekanntlich ist namlich im ErlGschen der internen Pankreas-

sekretion eine der Ursachen fur Zuckerausscheidung im Urin erkannt

worden, man kSnnte daher in Analogic zur ersten Erklarung von einer

„Fettpankreas-Glykosurie“ sprechen. — Die Prognose dieser mit Glykosurie

complicirten Fettsucht ist deswegen mit einer gewissen Vorsicht zu stellen,

weil die Erfahrung gelehrt hat, dass auch die leichten Formen von

Glykosurie, welche im Verlauf progressiver Adipositat vorkommen und

die wir unter diesem Gesichtspunkte nicht als diabetische anzunebmen

vermOgen, bei langerer Dauer und stetiger Zunahme schliesslich zu per-

mauenter, echter diabetischer Erkrankting fuhreu kOnnen. Es ergiebt sich

daraus die Notwendigkeit der Harnuntersuchung bei alien Adiposen und

die Notwendigkeit fortgesetzter Controlle. Schaefer.

1. Hoffmann, Ueber die hereditare progressive spinale Muskelatrophie

im Kindesalter. Munch, med. Wochenscbr. 1900, No. 48.

Der Beginn dcr oben genanntcn Erkrankung fallt meist schon in das

erste Lebensjahr; gesunde Kinder zeigen zunachst eine Schwache in den

Bewegungen der Huftgelenksniuskeln; die Fahigkeit, die Beine in den

Huftgelenken zu bewegen schwindet, dazu tritt eine Schwache der Riicken-

uod Bauchmuskulatur und nach dem Gehen wird das Sitzen unmbglich.

Im Laufe von Monaten und Jahren wcrden die Nacken-, Hals-, Sch niter-

muskeln, dann die Muskeln der unteren Extreuiitaten befallen, und endlich

die der Vorderarme und Hande. Die Lahinung ist eine schlaffe, atrophische,

die oft durch Fettwucherung verdeckt wird. Es besteht bald Kypho-

skoliose. Contrakturen in den Huften. Die Sehnenreflexe fehlen; es folgt

EaR. Fibrillare Zuckungen kOnnen fehlen. Die geistige Begabung war

meist eine gute. Der Tod trat meist nach 1—4 Jahren ein durch sekun-

dare Brustaffektionen etc. Muskelhypertrophien fehlen stets. Dieses Bild
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konnte H. in 6 Fallen beobachten, die vier versohiedene Familien betrafen,

in denen iiberhaupt 21 solche Falle beobachtet wurden. Anatomisch findet

sich eine symmetrische, sehr starke Degeneration des peripherischen Neurons

(Vorderhornzellen, Wurzeln, peripheriache Nerven) der spinalen Nerven

Die bulbfiren Nervenkerne blieben stets vdllig verschont.

S. Kalischer.

Bettmann, Ueber die Hautaffektionen der Hysterischen und den atypischen

Zoster. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. X VIII., S. 345.

Die Beziebungen von Hautaffektionen zur Hyaterie kOnnen nahegelegt

werden durch die genaueren Bedingungeu ihres Auftretens, durch Begleit-

erscheinungen an den betroffenen Hautstellen, durch ibre specielle Lokali-

sation. Die Hautaffektionen zeigen oft eine bestimmte Wecbselbeziehung

zu hysterischen Anfallen, zu SensibilitatsstSrungen, sie haben oft eine

bizarre Aoordnung und Verteilung. Was die Hautgangran bei Hysterischen

anbetrifft, so stellt sich B. auf den Standpunkt der Demi-Simulation der

Franzosen. Ausser der hysterischen Selbstbeschadigung ist dabei eine in

dem Patienten selbst gelegene vasomotorisch-trophische StOrung oder Dia-

these oder Labilitat mit heranzuziehen und damit ist die Abgrenzung dieser

Falle von der spontanen Gangran fast unmOglich. Schwierig ist oft die

Abgrenzung hysterischer Hautaffektionen von den Hautveranderungen bei

Syringoniyelie, die im Beginne ist oder atypisch oder rndimentAr auftritt

— Die liysterische Hautgangran kann auch hautig zur Verwechslung mit

Herpes zoster fuhren, indem die Gangran mit dem Auftreten von Blaschen

einsetzt oder iudem der echte Zoster zur Nekrose fuhren kann. So konnte

B. bei einer 26jahrigen Frau mit hysterischen Stigmaten eine chronische

ekzemahnliche Hautaffektion mit zosterartiger Anordnung beobachten, wo

in dem befallenen Gebiete sensible vasomotorische und sekretorischc

Stdrungen auftraten und die Sehnenreflexe fehlten. Auch bestanden ein-

seitige Lidspaltenverengerung und oculopupiliare Symptome. Das Gebiet

des Plexus cervicalis war besonders betroffen, der N. occipitalis magnus

war frei, das Gebiet des N. auricularis magnus war noch mitbetroffen.

Somit war die Zoster-Lokalisation gewahrt; dagegen sprach der mehr

chronische Verlauf. Zoster chronicus oder Eczema zosteriforme. Die Be-

gleiterscheinnngen sprechen trotz anderer hysterischer Erscheinungen hier

fflr eine organische Erkrankung (Affektion der Ruckenmarkswurzeln). Auch

andere Falle von Hauteruptionen Hysterischer, die der Verf. beobachtet

hat und mitteilt, bieten viel lnteresse. S. Kalischer.

>1. Jenks Thomas, Two cases of tumour of the spinal cord, Journ. of

nerv. and merit, dis. November 1900.

Der eine Fall betrifft eine 22jahrige Frau, welche im Eaufe von

10 Monaten paraplegisch wurde. Bei der Aufnahme war die motorische

und sensible und die Sphinkterenlahmung eine vollkomraene. Schmenen

bestanden nicht. Es stellten sich heftige Contrakturen ein und in diesem

Zustande verblieb die Kranke 13 Jahre. Inzwischen bekatn sie eine

Psychose mit heftiger Erregung, von der sie aber vollkommen genas.
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Decubitus, Cystitis und Nephritis fuhrten zum Tode. Bei der Sektion fand

sicb ein Endotheliom, welches das Ruckenmark ira roittleren Dorsalteil

vOllig cnroprimirte. Die entsprechenden auf- und absteigenden Degene-

rationen ira Ruckenmark waren vorhanden.

Ira zweiten Fallc bandelt es sich urn einen Ojfthrigen Knabeu, der

Dach einera Fall auf den rechten Ellbogen und die rechte Schulter

Scbmerzen und SchwAche in diesen KOrperteilen und Schiefstellung des

Kopfes nach links durch spastischen Muskelzug bekain. Zuerst war die

elektrische Erregbarkeit wenig, die Sensibilit&t garnicht gestflrt, spater

wurde auch das rechte Bein paretisch und der Kniereflex gesteigert be-

fundeu. Nacb einigen Wochen starb das Kind plOtzlich unter den Er-

scheinungeu der RespirationsRDimung. Rei der Autopsie fand sich ein

Glioni in der ganzeu Ausdehnung der Halsanschwellung des Ruckenmarks.
Blutungeu waren in den Tumor, das Hals- und obere Dorsal mark hinein

erfolgt. M. Brasch.

M. G. Variot, Paralysie des membres inferieurs chez un gar^ou de huit

ans, causee par I’usage d’une trompette a embouchure de piomb. Gaz.

des hSp. 1902, No. 49.

Bei einem Sjahrigen Kuaben hatte sich allniahlich eine Schwilche der

Beine (besonders der L'nterschenkel- und Fussstrecker) und eine Parese

der oberen Extremitaten eingestellt. Man hatte trotz des Feblens eincs

Bleirandes Verdacht auf eine Bleivergiftung und behandelte mit Erfolg

daraufhin mit Jodkalium, Elektricitat, Schwefelbadern und Massage. Erst

spater erfuhr man, dass der Knabe etwa einen Monat vor seiner Er-

k raukung Tage lang auf einer kleinen Trompete geblasen hatte, deren

metal lisches Mundstuck 88 pCt. Blei enthielt. Bernhardt.

( alugareanu et V, Henri, La resistance des globules rouges du sang deter*

minee par la conductibilit£ dlectrique. Compt. rend. 1902, 24. Fevr.

Bei dem Stadium des elektrischen Widerstandes der roten Blut-

korperchen hat man ausser dem Austritt des HAtnoglobins noch den Aus-

tritt der Salze aus den roten BlutkOrpcrchen zu bestimmen. Dies kann in

genauer Weise durch die Messung der elektrischen Leitungsfilhigkeit der

LSsungen erreicht werden. Es zeigt diese Methode, dass die roten Blut-

kSrperchen einen Teil ihrer Salze verlieren kOnnen, ohne ihre F&rbsubstanz

nach aussen hin abzugeben. Diese Verarmung an Salzen kommt in be-

merkenswerteiu Verhftltnis zu stande. wenn man die Kfirpercben mit einer

iso- oder bypertonischen SaccharoselOsung raischt, welche auf die f&rbende

Substanz der Blutkdgelchen ohne Einfluss ist. Bernhardt.

C. Smidt, Die Kakodylsauretherapie. Neurol. Centralbl 1902, No. 7.

Verf. bespricht den therapeutischen Wert der KakodylsSure resp. des

kakodylsauren Natriums hinsichtlich der Wirkung bei Neurosen und

Psychosen unter Bezugnahme auf die bisher hieruber vorliegende Litte
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ratur. Wie die anorganischen Prilparate des Arsens und vielleicht nocb

in hOherem Maasse wirken die Kakodylsaure und deren Derivate tonisirend

und kraftigend auf das Nervensystem und verdienen daher in vielen Fallen

von funktionellen Neurosen, eventuell auch Psychosen, angewandt zu

werden, zurnal da dieselben weit weniger gefalirlicb sind als die bisber

gebrauchlich gewescnen anorganischen Praparate. Die beste Applikations-

form ist die subkutane, da durch dieselbe aucb gastrische und intestinale

StOrungen vermieden werden. Lilienfeld.

L. Gliiek, Ueber das sogenannte Profeta’sche Gesetz. Wiener raed.

Wocbenschr. 1902, No. 9.

Verf. bestreitet die Richtigkeit des Profeta’schen Gesetzes, nacb dem

bekanntlich gesund geborene Kinder einer sypbi litischen Mutter von dieser

nicht angesteckt werden, sondern gcgen Syphilis immun sein sollen. Kr

selbst sah einen Fall, in dem eine in den ersten Monaten der Schwanger-

schaft inficirte Mutter die Krankheit auf ihren gesunden Saugling schon

in den ersten Kebenswochen, als sie selbst an frischen Recidiverscheinungen

litt, iibertrug. — Derartige, bereits in grbsserer Zahl vorliegende Beob-

achtungen mahnen dazu, gesunde Kinder nicbt, im Vertrauen auf das

Profeta’sche Gesetz, von ihrer syphilitischen Mutter nahren zu lassen.

H. Muller.

L. Blunter, Beitrage zur Kenntnis der Urticaria pigmentosa. (Aus der

Poliklinik f. Hautkrankh. des Dr. Heuss in Zurich. Monatsh. f. prakt.

Dermatol. Bd. 34, No. 6.

Verf. bespricht die Pathogenese, die Symptomatologie und Histologie

der Urticaria pigmentosa und teilt zwei eigene Beobachtungen dieser

immerhin seltenen Affektion mit. Nach seinen Untersuchungen bildet der

Unua’sche Mastzellentumor in der That ein von Anfang an bestehendes,

nicht vorubergehendes specifisches Merkmal der Krankheit, fur die ausser-

dem der Beginn in frilhester Kindheit charakteristisch ist. Von ihr ist

aber eine zweitc Krankheitsform zu trennen, die klinisch zwar mit der

ersten ubereinstimmt, aber von ihr histologisch namentlich durch das nor

spArliche Vorhandensein zerstreuter Mastzellen und ferner durch ihren

zeitlich unbestimtnten Beginn diflFerirt. Manche Autoren wolleu allerdings

in dem verschiedenen Mastzellenbefund kein wesentliches Unterscheidungs-

merkmal erblicken, sondern halten ihn — wie Verf. zu zeigen sucht, mit

Unrecht — fur abbangig von der grOsseren oder geringeren Intensitat des

Krankheitsprocesses. BAUMEH giebt auch an, dass experimentell eine Ver-

mehrung der Mastzellen zu erreichen ist, wenn man langere Zeit ein und

dieselbe Stelle in fidematdsem Zustande erhalt. B. konnte dies bei Ver-

suchen an einer seiner Pat. sowie am Tiere nicht bestatigen. Kr schlagt

vor, die beiden Krankheitsformen als Urticaria pigmentosa mit Mastzellen

tumor und Urticaria pigmentosa mit disseminirten Mastzellen zu unter-

scheiden. H. Muller.
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Berger, Die Massage der Urethra. Monatsh. f. prakt. Dermatol. 1902,

No. 5.

Zur Behandtung der weichen Infiltrate der Urethralschleimhaut,

der chronischen Formen der granulirenden Urethritis, der Epithel-

verdickungen u. s. w. hat Verf. ein Instrument angegeben, dessen Wirkung
in einer Art von Massage der Harnrohrenschleimhaut besteht. Ein Metall-

rolir vom Kaliber Ch. 21 trlgt vier L&ugsschlitze. Wird dasselbe in die

Urethra eingefuhrt, so springt der den Schlitzen anliegende Teil der

Schleimhaut in die Schlitze vor. Dreht man nun das Instrument um seine

Achse, so tindet eine intensive und doch nicht zu bruske Massage dcr

Harnrohrenschleimhaut statt. Durch geeignete Vorrichtungen kann man
zugleich medikamentOse Flussigkeiten in Form von Spulungen in An wen-

dung bringeu. Verf. hat mit seinem Instrument gute Resultate erzielt.

Frank.

Ed. Martin, Berton Carnett, V. Levi and M. E. Pennigton, .The

surgical treatment of sterility due to obstruction at the epididymis.

Together wit a study of the morphology of human spermatozoa. Univ.

of Penna. med. bull. Vol. XV. March 1902.

Die vier Autoren resumiren die Krgebnisse Hirer sorgfaltigen, durch

vorzugliche Abbildungen illustrirten Untersuchungen und klinischen Er-

fahrungeu uber Azoospermie dahin zusammen:

1. In mindestens 10— 15 pCt. von Sterilit&t ist der Gatte der schuldige

Teil. 2. Wahrend Azoospermie ein sicheres Zeichen fiir Sterilitat ist, geht

ans dem Vorbandenhein von Spermatozoen im Samen noch nicht hervor,

dass dass Sperma zeugungsfahig ist. 8. Wenn auch die Spermatozoen

bei einem und demselben Individuum oft grosse Differenzen bezuglich Form,

tirosse und Farbbarkeit aufweisen, lassen sich doch mikroskopiscb die

normalen und zeugungsfahigen Spermatozoen erkennen. 4. Auf dem Wege
durch deu Nebenhoden unterliegen die Spermatozoen erheblichen Ver-

inderungen, woraus wahrscheinlich hervorgeht, dass dem Nebenhoden ein

wesentlicher Einfiuss auf die Vitalitat der Spermatozoen zuzuschreiben ist.

5. Je lAnger die Beweglichkeit der Samentiere dauert, um so besser ist

das Sperma. (>. Die baufigste Ursache fur Azoospermie ist doppelseitige

gonorrhoische Epididymitis, eine im allgemeinen nicht zu hiiufige Com-

plikation der Gonorrhe (? Ref.). Der andauernde Verschluss der Samen-

wege ist seltener, als die Wiederherstellung normaler Verhaltnisse, die

durch gute Behandlung zu erstreben ist; ist die Obliteration dauernd,

liegt die Ursache gewObnlich im Schwanz des Nebenhodens. 7. Die durch

Obliteration bedingte Azoospermie kann beseitigt werden durch die Bil-

dung einer Anastomose zwischen Kopf resp. KCrper des Nebenhodens und

Vas deferens, ivoraufhin bewegliche Spermatozoen im Ejaculat erscheiuen.

Erst lSngere klinische Beobachtungen konnen ergeben, ob diese Sperma-

tozoen zeugungsf&hig sind und ob die Anastomose persistirt.

Ref. mOchte bier nur auf die von FCrbrxjhjer-Hahn operirten Falle

hinweisen, aus deneu die ziemliche Aussichtslosigkeit dieser Operation

hervorgeht. W. Karo.
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Sqhatz, Ueber die Hinterscheitelbeinlagen. Wiener med. Wochenschr.

1901, No. 49.

Man kann die Hinterscheitelbeiniagen, die sog. Litzmann’sche Obli-

quitat, nicht richtig erklkren und verstehen, wenn man nicht vorher die

Aetiologie der N&gele’scheu Obliquitat als ihres Gegenteils klar versteht.

— In der Schwangerschaft kommen durch die verschiedene Stellung, die

die Kinds- oder Uterusach.se zur Beckeneingangsebene einnehmen kann,

im Zusamraenhang mit der verschiedenen Lange der Coojugata vera,

primare N&gele'sche und Litzmann’sche Obliquitaten zu stande. — Wie

Schatz n&her auseinandersetzt, wird unter der Geburt meistens aus

der primkren Litzmann’scben eine sekundare Nagele’sche Obliquitat, weil

unter dem Geburtsvorgang der Regel nach der Gebarschlauch und der

UteruskCrper eine Krummung mit der Convexitat nach vorn erbalt, die an

der Basis des Kopfes eine Bewegung nach vorn, am Scheitel nach hinteu

bewirkt, sodass die Scheitelnaht, welche anfangs in der vorderen Halite

des ^Beckeneingangs gestanden batte, in dessen hintere Halfte gelangt. —
Der Uebergatig zur Nagele’schen Obliquitat unterbleibt nun und die Litt-

mann’sche Obliquitat bleibt besteben und wird eventuell noch grosser,

wenn jeue Krummung des Fruchtcylinders ausbleibt. Dies geschieht auf

verschiedene Ursachen hin: Wenn z. B. bei Zwilliugen der eine vorn im

Uterus quer liegt, dann kann der andere, mit dem Kopfe auf einem platten

Beckeneingang vorliegende nur die hintere Scheitelbeinlage behalten, weil

scin KOrper und damit auch seine Schadelbasis nicht nach muttervoru

ausgebogen werden kann, sondern die Biegung nach mutterhinten behalten

muss. Aber auch bei einem Kinling kann die Biegung des Fruchtcylinders

nach niuttervorn unmOglich werden, z. B. bei starker FuIIung der Ham-
blase. Die Krummung des Fruchtcylinders nach muttervorn bleibt ferner

aus, wenn der Riicken des Kindes von vornherein sehr stark nach hinten

gewendet ist und da festgehalteu wird. Br. Wolff.

Philipowicz, Ueber einen Fall von wiederholter Extrauteriugraviditat.

Wiener klin. Wochenschr. 1902, No. 13.

Bei einer Frau, die sonst uberhaupt nicht concipirt hatte, war die

Graviditat zweimal eine extrauterine. Das erste Mai wurde ein 8 cm langer

FOtus uud die Placenta aus einem rechtsseitigen Frucbtsack entfernt; der

mit den Bauchdecken, mit Milz und Darm verwachsene Fruchtsack selbst

wurde aus besonderen Grunden nicht exstirpirt, sondern mit Jodoformgaze

tamponirt — Als die Patientin ca. 2'/a Jahre sphter wieder extrauterin

scbwangcr war, wurde wieder die Laparotomie vorgenommen und nun die

tinke Tube, die einen etwa G cm langen FOtus enthielt, herausgenommen.

Bei dieser zweiten Operation war, abgesebeu von der Wiederholung der

Extrauteringraviditat, folgendes beinerkenswert: Wabrend man naturgem&ss

schwierige VerhSltnisse und Adh&sionen in der BaucbhOhle zu finden er-

wartete, lag thats&chlich das ganze innere Geuitale vollkommeu frei und

nirgends bestand eine Spur von Verwachsungen. Br. Wolff.

Einididungen fur du Centralblatt werden an die Adreaae dea Hrn. Prof. Dr. U. Bernhardt (Barilo W.
Franroitlache Atraaae 21) oder an die Yerlagahandlung (Berlin N W., Untar den Linden 69) arbetea

Varlag von Auguat Hiraehwald in Rarlin. — Drnck von f„ Sahnmacbar In Berlin.
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Inlanlt: Loewi, Ucber den Pblorhizindiabetes und die Entstehnng der

Glukurousaure. — Glaesbner, Eiriwirkung der Magenscbleimbaut auf die Albu-

mosen. — Emerson, Oxyphenlathylamiu bei der Pankreasverdauung. — v. II ass e-

bakn, Ueber Lungensyphilis. — May und GrOnwald, Ueber Blutfarbungen.

—

Kkausk, Ersatz des Quadriceps femoris durch die Flexoren des Unterschenkels.
— Ullmann. Ezperimentelle Nierentransplantation. — Wolfpi.kin. Ueber die

Struktur der Iris. — Pktebb, Ueber den Nystagmus der Bergleute. — Stenoer,
Zur Thrombose des Bulbus venae jugularis. — Vkis, Ueber die Heilbarkeit der

Rachentuberkulose. — Rubch, Operative Behandlung des Rhinophyma’s. —
Kclm, Tetanus nacb Gelatineinjektion. — Simoeb, Meyer, Ueber die Aetio-

logie des Gelenkrheumatismus.- — I’bochaska, Ueber die Mikroorganismeu im

Blut bei Pncumonie. — Talley, Cinchonin bei Coryza. — Suae, Fall von

JJilz-Aniimie. — Pratt, Ueber Cholecystitis bei Ileotyphus. — FbOlich, Zur
Aetiologie der Chorea minor. — Weill und Galavabdin, Ueber Rheuinatismus-

Knoten. — Holbti, Ueber paroiysmale Tachykardie. — Gordon, Pick, Ueber
das Kniephauomen. — East, Beziehungeu zwiseben Sehwerborigkeit und Wort-
taubbeit. — Thomson, Ueber Spasmus nutans und Nystagmus. — Bobdieb und
Leconte, d'Abbonval, Wirkung der Strome von boher Frequenz. — Jel-
lisek. Animalische Effekte der Elektricitat. — Panbei, Fall von Myelitis und
Encephalitis nacb Koblenoxydvergiftung. — Sxllei, Zur Wirkung der Jodalkalien.
— Neumann, Uugewi'hulicber Sitz des Primiiraffektes. — Rosenfkld, Diagnose
der Pyelitis. — Macnauohton- Jones, Ueber primares Sarkom der Vagina, —
Schenk, Zur Diagnose der Scbwangersehaft. — Vf.hei.er, Ueber Metritis hysterica.

Wftfhentiich erwhfliHHi

1— 2 Bogan ; am SrhlusM

de* Jahrgang* Titel« N»-

mtu und Sacli-KegUter.

1) 0. Loewi, Zur Kenntnis des Phlorbizindiabetes. Arch. f. experim.

Pathol, u. Pbarmakol. Bd. 47, S. 48.

2) Derselbe, Ueber den Einfluss des Camphers auf die GrSsse der

Zuckerausscheidung im Phlorhizindiabetes. Ein Beitrag zur Lehre von

der Herkunft der Glukurons&ure im TierkOrper. Ebenda. S. 66.

1) L. verglich zunachst die Zuckermenge, die im Harn auftritt bei

EinfOhrung von Phlorhidzin per os mit der bei subkutaner Injektion des

gleichen Phlorhidzinquantums ausgeschiedenen unter gleichzeitiger Beriick-

sichtigung der Stickstoffausscheidung. Im ietzeren Falle erschicn mehr N
und melir Zucker im Harn, aber der aus der N-Ausfubr berechnete Melir-

zerfall an Eiweiss genugte nicht zur I.ieferung des mehr ausgeschiedenen

Zuckers. Es war anzunebmen, dass bei der Darreichung von Phlorhidzin

XL. Jahrgang. 29
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per os ein Teil nicht resorbirt wird und so nicht zur Wirksamkeit kommt,

was aucb darauf gerichtete Versuche ergaben.

Bezuglich des Einflusses der Phlorhizindosis auf die Meuge des ausge-

schiedenen Zuckers fand Verf., dass bei bestinuuter Ernahrung man an

eine Phlorhidzingrenze kommt, deren Ueberschreitung keine weitere Zucker-

vermebrung zur Folge hat. Trotzdem liefert dieser Grenzwert nicht die

maximale Vergiftung, denn Steigerung der Zufuhr zuckerbildenden Materials

und Steigerung der Phlorhidzingabe erhfihen die Zuckerausfuhr weiter. —
Die KOrpertemperatur erwies sich als ohne wesentlichen Einfluss auf die

Grflsse des Phlorhidzindiabetes.

2) L. ging zur Feststellung der Abkunft der Glykuronsfture im Tier-

kOrper so vor, dass er Hundc mit Phlorhidzin bis zur maximalen Zucker-

ausscheidung vergiftete, dann eine Substanz — Camphor — einfuhrte, die

sich mit GlykuronsSure paart. Entstammt diese aus Zurker oder aus

dessen Muttersubstanz, so muss die Zuckerausscheidung um den zur

Glykuronsaurebildung nfltigen Betrag sinken, wenn aus einer an deren
Substanz, so wird sie unbeeinflusst bleiben. — Es ergab sich ietzteres

Verhaiten. Die Glykurons&ure hat nicht dieselbe Muttersubstanz wie

Zucker und entsteht nicht aus letztercm, ein Besultat, zu dem aucb

Blhmenthal gekommen ist. A. Loewy

K. (Daessner, Ueber die Cmwandlung der Albumosen durch die Magen-

schleimhaut. Beitr. zur chero. Physiol, u. Pathol. I., 328—338.
TOtet man Hunde auf der Hohe der Verdauung und teilt den Magen in

zwei Teile, so findet man mehr in der Hiilfte Pepton, die sofort init H20
ausgekocht ist als in der, die einige Zeit ira Brutschrank gestanden hat.

Daraus hatte F. HoFMEISTER geschlossen, dass die Magenschleimhaut

Pepton in Eiweiss zuriickverwandelt. In der That bandelt es sich nach

Verf. nicht um einen weiteren Abbau der Peptone durch Verdauung, denn

die Menge der durch Ziuksulfat fallbaren, coagulabelen und proteln&hn-

lichen Stoffe nimmt zu. C. Neuberg.

It. L. Emerson, Ueber das Auftretcn von Oxyphenylftthylamin bei Pankreas-

verdauung und Qber fermentative COj-Abspaltung. Beitr. z. chem. Physiol,

u. Pathol. I., 501— 50C.

Nebcn den bekannten Spaltungsprodukten und anderen noch nicht

erforschten Substanzen fand der Autor bei der Pankreasverdauung eiue

Base, die dem Reaktionsgemisch durch successive Behandlung mit Alkohol

und Aceton entzogen und als Dibenzoylverbindung isolirt wurde. Sie er-

wies sich als Oxyphenyl&thylamin CcH4(OH) . CH2 . CH2 . NH2 , und Verf.

glaubt, dass sie durch fermentative C02-Abspaltung aus dem Tyrosin

(Oxyphenylamidoproprionsaure) C8H4(OH) . CH2 . CH(NH2) . COOH hervor-

gegangen ist. C. Neuberg.

v. Hanseniann, Ueber Lungensypbilis. Verhandl. d. XIX. Congr. f. inn.

Med. 1901, S. 562.

Die Unterscheidung zwischen Lungensypbilis und Lungenphthise ist

histologisch oft unmOglich und auch bakteriologisch oft unmOglich gemacbt
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(lurch die seknndare Ansiedlung von Tuberkelbacillen in der vorher von

Syphilis befallenen Lunge. Frische, absolut beweisende Fiille von Lungen-

syphilis, bei deneu Mikroskop und Impfung keine Tuberkelbacillen nach-

weisen lassen, sind sehr selten. Verf. kann uber drei derartige Fiille

berichten. bei denen in den Ltingen Lues obne Tuberkulose bestand. Aber

auch wenn neben svpbilitischen Produkten sicher Tuberkulose sich findet,

ist die Diagnose auf Syphilis zu stellen, wenn auch in auderen Organen

manifesto syphilitisebe Erscheinungen vorhanden sind. Verf. briugt auch

hierfur drei typisebe Beispiele. Neben der gummosen Lungenerkrankung

giebt es noch eine zweite Form der Lungensyphilis init ausgedehnter

Bindegewebsentwickelung, eine richtige Sklerose der Lunge, die allerdings

nur den Ausgang der Krankheit darstellt, wiihrend auf der Hfihe der

Affektion vielleicht eine starke Staining in den Lyinphbahnen mit starker

Bindegewebswucherung in der Umgebung vorhanden ist, wie sie Verf. in

einein Falle beobachten konnte, in dem er allerdings die Diagnose der

Lungensyphilis als nicht vfillig sicher hinstellt. M. Rothmann.

May und Griinwald, Ueber Blutfarbungen. Centralbl. f. inn. Med. 1902,

No. 11.

Die VerfT. haben eine Reihe wichtiger Beobachtungen und Befunde

gemacht:

1. Die (von GrCbler bezogenen) vier wichtigen Sorten von Eosin

und ebenso viele von Methylenblau zeigen sowohl in wasserigen als

alkoholischen Losungen sehr verschiedene Farbungsergebnisse. So gelingt

es in reiuen Farbungen mit gewissen MethylenblaulOsungen die c Granula

in rein blauen Farbton, also nach Ehrlich basophil, systematiscb dar-

zustcllen.

2. Mit zweizeitigen Eosin- und Methylenblauf&rbungen, ebenfalls mit

zweizeitigen Eosin- und Thioniriffirbuugen gelingt die Tinktion der c-Granula

in reinera Tone.

3. Man erhiilt wesenlliche Modifikationen der erhaltenen Resultate, je

nachdem Brunnen- oder destillirtes Wasser zur FarblOsung oder zur Aus-

waschung verwandt wird.

4. Durch blosses Auswaschen fast ungefUrbter Prilparate in destillirtem

Wasser kann man die schdnsten Differenzfarbungen auftreten lassen.

6.

Von Wichtigkeit ist, ob man im Wasserstrahl abspiiit oder im

Standgef&ss.

6. Art der Fixirnng und Alter der PrSparate beeinflussen die Granula-

und Kernffirbungen.

7. Aus alledcm ergiebt sich, wie notwendig es ist, bei der Empfeblung

einer Blutfarbemethode alle die erwiihnten Modifikationen zu berucksichtigen.

8. Es gelingt innerhalb 5 Minuten die Herstellung eines Blutprilparates

nach der folgenden Eosin Methylenblau-Methode. 1 Liter 1 pM. ivasser-

lOslicben gelben Eosins wird mit 1 Liter 1 p.M. Methylenblau mediciuale

gemisclit und nach einigen Tagen mit Hiilfe der Sangpiimpe filtrirt. Das

Filter wird mit kaltem destillirtem Wasser so lange gewaseben, bis das

Filtrat fast ungefarbt bleibt. Der Filterruckstand wird in Methylalkuhol

29 *
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gelost. In diese LOsung, die in StandglHsern aufbewahrt wird, kommen
die rnit Blut bescbickten Objekttr&ger, ohne dass besonders fixirt

wird und zwar auf 2 Miuuten bis 24 Stunden bei scblecht farbbaren

Sorteu von Blut. Dann wird in destillirtem Wasser, dem einige Tropfen

der LOsung zugesetzt siud, ausgescbwenkt. Mosse.

F. Krause, Ersatz des gelahmteu Quadriceps femoris durch die Flexoren

des Cnterschenkels. Deutsche med. Wocbenschr. 1902, No. 7 u. 8.

K. hat bei einem lbjahrigcn Patienten mit totaler Lahmung des rechten

Quadriceps femoris und bedeutender Schwache des Sartorius, bei deni das

an sich normal bewegliche Kniegelenk durch die contrahirten Beuger des

Unterschenkels in Fiexionsstellung festgehalten wurde, auf der Atissenseite

den Biceps femoris, auf der Inneuseite den Gracilis, Semimembranosus und

Semitendinosus boch oben am Oberschenkel, dicht fiber dessen Mitte, durch

Schlitze im Vastus externus und internus hindurch nach vorn gefflhrt, uni

sie auf diese Weise zu Kniestreckern zu gestalten. Von einer Annabung

der verlagerten Sehne an die Quadricepsfasern konnte keine Rede sein,

denn diese war so schlaff und atrophisch, dass sie bei jedem Anfasscn

mit der Pincette wie raorscher Zunder zerriss. lnfolgedesscu wurde die

Kniescheibe zur Fixation benutzt, indem an ihrem oberen Susseren Rande

die starke Sehne des Biceps, am oberen inneren Rande der Reihe nach,

von der Mittellinie medial warts gehend, die Sehnen des Sartorius, des

Gracilis, des Semitendinosus und Semimembranosus so angeheftet wurde,

dass sie und ihre Muskeln straff gespannt waren. Jede Catgutknopfnaht

wurde durch den KOrper der Patella hindurrhgefuhrt, ohue doch deren

Gelenkfl&che zu treffen, Nachdem bcide Seiteur&nder und der obere Rand

der Kniescheibe mit den funf verlagerten Sehnen auf das genaueste ver-

einigt waren, wurden noch die vier Muskelb&ucbe der Innenseite mit dem

Biceps in einer Ausdehnung von 4'/, cm von der Kniescheibe an gemessen,

in der Mittellinie mit Catgut zusammengeheftet. Ueber den verlagerten

Muskeln und Sehnen wurde die bis herab zum Ligamentum patellae Rings

gespaltene Fascia lata mit Catgut vereiuigt und darflber die Hautwunde

ohne Drainage genabt.

Trotz Abstossuug eines etwa 6 cm langen nekrotischen Stiickes der

Sehne des Semitendinosus vermochte der Koabe bereits 7 Wochen nach

der Operation mit einer gewissen Kraft aktiv das Kniegelenk zu strecken.

Zur Zeit der Publi kation, 2s
/4 Jahre nach der Operation, vermag der

Kranke, weun er mit rechtwinklig gebeugtem Huft- und Kniegelenk sitzt,

aktiv den Unterschenkel bis fast zur Horizontalen langsam, ohne Schleuder-

bewegung, zu erheben und in dieser Stellung festhalten. Bei dieser aktiven

Streckbewegung fuhlt man in alien Flexoren an der RQckseite des Ober-

scbeukels von dessen Mitte an bis hinauf zum Tuber ischii krSftige Con-

traktion. An der Vorderseite nimmt man diese Muskelzusammenziehung

im unteren Abschnitt des Oberschenkels wabr. Bei Reizung des Ischiadicus

mit kr&ftigem faradischem Strom tritt das iiberraschende Resultat ein,

dass das Bein sich uicht beugt, sondern streckt, wiibrend, wenn man vom

Nervenpuukt des Quadriceps, vor allem aber vom Nervus cruralis aus

reizt, jede Wirkung ausbleibt. Joachimstbal.
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E. Ullmann, Experimentelle Nierentransplantation. Wiener klin. Wnchen
schrift 1902, No. 11.

Lubarsch, AlessaNDRI haben kleine Stuckchen von Nierengewebe

in die Milz und in die Lyrnpbdrusen transplantirt. Das Nierengewebe.

namentlich die HarnkanSlchen wurden nekrotisch. U. transplantirte die

ganze Niere, zunAcbst in die Inguinaigegend, spfiter, damit die Tiere

sich nicht lecken und die Wunde verunreinigen kfinnen, in den Hals. Die

Garotis und V. jugularis wird freigelegt, peripberiewArts ligirt, central-

wlrts je ein armirter Scbieber angelegt. Garotis und Jugularis werden

zur Gefassvereinigung, wie sie von Pair angegeben ist, vorbereitet. Die

exstirpirte Niere wird nun derart implantirt, dass die V. renalis uber die

V. jugularis, die A. renalis uber die Garotis gezogen und fixirt wird. Die

Schieber werden entfernt, zun&chst von der Jugularis, dann von der Arterie.

Die Niere wird in eine freiprSparirte Nische zwischen Haut und Musku-

latur gelagert, der Ureter nach aussen geleitet. Bald darnach ging Urin

durch den Ureter ab. 5 Tage lang gelang der Versuch vollkommen.

Daruach traten Stbrungen ein. Zondek.

E. Wolfflein, Ein klinischer Beitrag zur Kenntnis der Struktur der Iris.

Arch. f. Augenheilk. XLV., S. 1.

Verfolgt man unter dein Cornealmikroskop die Trabekeln einer blauen

Iris bis an ihr Ende, so findet roan daselbst in vielen Fallen, dass sie

nicht spontan aufhflren, wie das bei den pupillarwarts ziehenden Trabekeln

der Fall zu sein pflegt, sondern im Gegenteil eine Verbreiterung, eine Art

Anschweilung darbieten, die W. mit dem Namen eines normalen Iris-

knbtchen bezeichnet. Dieselben haben wie die Trabekeln fast ausnamslos

eine weisse Farbe und komnien am haufigsten nabe dem ciliaren Iris-

rande vor. Sie erscheinen als ein Convolut von feinen, gewundenen, weissen

StrAngen, welche innig mit einander verfilzt erscheinen. Es ware nicht

fernliegend, in den prominirenden Trabekeln und den daran sich an-

scbliessenden Knotchen obliterirte Gefasse der Membrana pupillaris per-

severans zu erblicken. Horstroann.

A. .Peters, Ist der Nystagmus der Bergleute labyrinthischen Ursprungs?

Arch. f. Augenheilk. XLIV., S. 301.

Nach der Ansicht von P. wird bei den Bergarbeitern durch die Ruck-

wartsbeugung des Kopfes, zu der sich eine gewisse Aufw&rtsbewegung der

Bulbi als compensatorische Bewegung gesellt, eine andere Verteilung der

Endolyrophe im Vestibularapparate unter dem Einfluss der Gravitation ge-

schaffen, Nach Analogie mit zahlreichen Versuchen an Menschen und

Tieren resultirt schon hieraus eine passive Bewegung nach oben. die in

der forcirten Aufwartsbewegung der Augen aufgebt. Einer Abwarts-

bewegung des Kopfes nach vorangegangener Ruckwartsbewegung wurde eine

passive Bewegung der Augen nach uuteu entsprechen. Dauert nun die

starke Ruckwartsbewegung des Kopfes raonate- und jahrelang tAglich

8 Stunden und lAnger an, daun bildet sich gewissermaasseu ein neuer
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Gleichgewichtszustand heraus, in welchem riickwiirts gebeugter Kopf und

anfwilrts gewendete Augen der sonstigen Korperstellung, die eine mebr

oder weniger senkrecbte ist, sich angepasst baben. Wird nun bei der

Riickkehr von der Arbeit die Kopflialtung und Augenstellung eine gerade-

aus gerichtete, dann wird durcb die veranderte Gleichgewichtslage nun-

melir ein Reiz im Vestibularapparate ausgelOst, der sich auf reflektorischem

Wege auf den centralen Apparat der Augenmuskeln erstreckt. Dieser

Reizzustand ini Muskelapparat bleibt aber zunachst latent; um ihn mani-

fest zu macben, bedarf es neuer Reize und dazu dient diejenige Augen-

bewegung, welclie am ungewohntesten ist und auf dem Wege gesteigerter

Innervation in Aktion tritt, die Aiifwirtswendung. Horstmann.

Stenger, Zur Thrombose des Bulbus venae jugularis. (Aus der Ohren-

klinik der Konigl. Charite in Berlin.) Arch. f. Ohrenheilk. 54. Bd.,

S. 217.

Zur Beantwortung der Frage, inwiefern infolge seines anatomischen

Banes der Bulbus venae jugular, einer Thrombenbildung gunstig ist, hat

S. eine Reihe von Schlafenbeioen daraufhin untersucht, wie sich die Be-

ziehungen des Verlaufes des Sinus sigmoid, zur Ausbildung, GrOs.se und

Rage des Bulbus, einschliesslich seiner Rage zur PaukenhOhle gestalten.

Aus seinen anatomischen Beobachtungen (die Einzelheiten s. im Original)

gelit hervor. dass die starke Ausbildung des Bulbus durcb die ausser-

ordentliche Nahe der PaukenhOhle eine grosse Infektionsgefahr bedingt

und dies um so mehr, als bei dem gleichzeitig mebr oder weniger stark

verlagerten Sinus im Warzenfortsatz das Antrum sehr klein und diploetiscbe

Zellen nicht vorhanden sein kOnnen. Der in der PaukenhOhle ange-

sammelte Eiter wird gezwungen, sich in anderer Richtung seinen Ausweg

zu suchen. Der Boden der PaukenhOhle ist fur gewOhnlich pneumatisch.

mit einfachen flaschen- oder cylinderformigen Zellen. Durch den Boden

tritt der N. tymp. mit den gleichnamigen Venen und Arterien entlang der

binteren Wand der Eossa jugul. zur unteren FlOche der Sch&del basis. In

deu Bulbus mundet die V. aquaed. cochl. Beides gute Wegleiter fur Aus-

breitung der Infektion. Rechnet man hiezu noch das Vorkommen von

Dehiscenzen in der papierdunnen Scheidewand zwischen PaukenhOhle und

stark ausgebildeter Fossa jugular., so ist es, nach Verf., obne Weiteres

klar, wie leicht die Moglichkeit einer direkten Infektion des Bulbus ge-

geben ist. Abgeseheti von dieser direkten Infektion bietet der stark aus-

gebildete Bulbus aueh der indirekten Infektion durch das von einer hOheren

Stelle und mit Toxinen und Mikroorganismen fiberladene Blut einen ge-

cigneten Ort zur Thrombosirung, da gerade in den stark ansgebildeten

Bulbi die Rflckstauung des Blutes sehr erleichtert wird. Bezuglich des

vom Verf. geubten Verfahrens zur vollstandigen Freilegung des Bulbus

ven. jugular, muss auf das Original verwiesen werden. Schwabach.

Veis, L’eber die Heilbarkeit der Rachentuberkulose. Arch. f. Raryngol.

n. Rhinol. Bd. 12, H. 3.

Verf. war in der „glucklichen“ Rage 5 Falle der so seltenen Tuber-
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kulose des Pharynx zu behandeln und den Verlauf zii verfolgen. Die

Therapic bestand in der lokalen Application concentrirter Trichloressig-

saure und ausserdem als schmerzstillendes Mittel in der Applikation von

Ortboform. Ausserdem warden uberragende, inuiitten der Ulceration oder

deren Rand befiudliche Gewebspartien mit schneidender Zange abgetragen,

tiefere Ulcerationen oder Granulationen mit dem scharfen LOffel ausge-

kratzt und dann gefttzt. Alle 5 Falle wurden geheilt; patbologisch-

anatomisch ist nur ein Fall untersucht worden; kein Fall war mit vorge-

schrittener Lungenerkrankung combinirt. W. Lublinski.

Rust-h, Zur operativen Behandlung des Rhinophyma. Wiener klin.

Wochenschr. 1902, No. 13.

Es sind im wesentlichen 3 Methoden, nach welchen die Entfernung

der Rhinophyma gefibt wird. Die Keilexcision mit folgender Naht

durfte nur bei circumskripten knotigen Hypertrophien. die dadurch voll-

kommen entfernt werden, zu empfehlen sein. Die Methode der Dekorti-

kation mit Hinterlassung der Hautbasis, die in den beiden Fallen des

Verf.’s geubt wurdc, durfte in den meisten Fallen am ehesten zu em-

pfehlen sein. Die radikalste Methode ist die der totalen Exstirpation
der Nasenhaut mit folgender Hauttransplantation. Dadurch sollen Reci-

dive ausgeschlossen und auch die Acne an den peripberen Teilen gunstig

beeinflnsst werden. Jedoch sollen diese Nasen nach Farbe und Gl&tte

den Eiudruck des Fremden machen. W. Lublinski.

F. Kulm, Tetanus nach Gelatineinjektion. Munch, med. Wochenschr. 1901,

No. 48.

Bei einem Knaben, Bluter, bei welchem der behandelnde Arzt, da

nach einer Entfernung adenoider Wucherungen trotz Eiswasser und Com-

pression die Blutung nicht stehen wolfte, eine Injektion von 50 g 2proc.

Gelatine, die er sterilisirt aus der Apotbeke bezog, injicirt hatte, trat

Gangran an der Injektionsstelle und am 5. Tage nach der Injektion Tetanus

auf, an dem der Knabe in kurzer Zeit starb. Injektionen mit Herzblut

und Gewebssaft von der Leiche, wurden von M&usen gut vertragen, da-

gegen erkrankten die, welchen Gewebsteile aus der Wunde unter die Haut

gebracht waren, an typischem Tetanus. Es war mithin die injicirte Ge-

latine TrUgerin des lnfektionsstoffes. Dieses Vorkommnis zeigt, wie ge-

fahrlich es ist, die k&ufliche Gelatine zu Injektionen zu verwenden. Aber

selbst wenn es bei geniigender Sterilisation gelingen sollte, Krankheits-

keime und deren Sporen zu vernichten, so ist doch noch die Mdglicbkeit

gegeben, dass durcb die Einverleibung von Zersetzungsprodukten und

Toxineu geschadet werden kann. Wenn mithin Gelatiueinjektionen, gegen

welcbe von verschiedenen Seiten schwerwiegende Bedenken erhoben sind

und deren physiologische Wirkungsweise nicht sicher experimentell er-

forscht ist, vorgenommen werden, so muss mindestens lediglich Gelatine,

die aus dem leimgebenden Gewebe gesunder Schlachttiere hierfiir herge-

stellt wird, verwendet werden. II. Bischoff.
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1) (i. Singer, Weitere Erfahningen fiber die Aetiologie dcs abutcn Ge-

lenkrheumatismus. Congr. f. inn. Med. 1901.

2) F. Meyer, Zur Bakteriologie des akuten Gelenkrheumatismus. Ebenda.

S. 441—477.

1) S. halt seinen frfiher scharf betonten Standpunkt. dass der aknte

Geleukrheuraatismus nicht eine Krankbeit sui generis ist, sondern den

pyamischen Erkrankungen zuzurechnen sei, fest. Er greift die, welche

einen specifischen Erreger fur den Gelenkrbeumatisnius gefunden haben

wollen, besonders Wassermann und Meyer, heftig an. Die gefundenen

Streptokokken seien keine specifischen, es seien die gewOhnlichen Eiter-

erreger. Dass der Gelenkrheumatismus zu den pyamischen Erkrankungen

gehOre, gehe auch daraus hervor. dass zuweilen der Staphyloc. pyog. aur.

gefunden ist. Durch Tierexperimente eine vSllige Klarheit zu schaffen,

sei nicht mfiglich, weil das Bild des akuten Gelenkrheumatismus bei Tieren

nicht hervorzurufen sei.

2) M. dagegen ist der Meinung, dass der aknte Gelenkrheumatismus

eine vOllig specifische Krankheit mit eineni specifischen Erreger sei. Es

ist ihm gelungen, in 12 Fallen von Angina rheumatica und 1 Fall von

Endocarditis rheumatica feine, zu Streptokokken angeordnete Diplokokken

zu zuchten, welche in ziemlich grossen Dosen injicirt bei Tieren Gelenk-

exsudate und Ergusse der serOsen Haute steriler Natur, sowie Endocarditis

verrucosa und ulcerosa hervorriefen. Gleicbe Resultate hat er mit anderen

Streptokokken, wie sie in der normalen oder entzundeten Mundhuhle vor-

kommen, nicht erzielen konnen. Wenn jene Streptokokken Gelenkerkran-

kungen hervorriefen, so waren dies eitrige mit reicblichen Bakterien, meist

verursachten diese Streptokokken des normalen oder kranken Mundes all-

gemeine septische Erkrankungen. Die gewOhnlichen pyogenen Strepto-

kokken, Pneumokokken und Staphylokokken siud nur selten fur die serOsen

Haute und den Gelenkapparat pathogen, Endocarditis rufen sie nicht

hervor. Warden Exsudate erhalten, so waren diese eiterig und bakterien-

reich. Einen besonderen Wert legt M. darauf, dass er mit den Strepto-

kokken von Angina rheumatica auch bei subkutaner Injektion 17raal unter

89 Fallen Endocarditis bervorrufen konnte. H. Bischoff.

A. Prochaska, Cntersnchungen fiber die Anwesenheit von Mikroorganismen

im Blute bei den Pneumoniekranken. Deutsches Arch. f. klin. Med.

1901, S. 557.

Verf. hat das Blut von 40 Pneumoniekranken auf Anwesenheit von

Mikroorganismen untersucht. Nach elastischer Constriktion mit einem

Gummischlauche am Oberarm wurde die Hautoberflfiche grundlich mit

Seife, Alkohol und Aether gereinigt und dann mittels sterilisirter Glas-

spritze aus einer Hautvene Blut entnommen. P. konnte bei alien Patienten

Mikroorganismen nachweisen, 38 ma! Pneumokokken, neben dencn in ein-

zelnen Fallen auch andere Bakterien gefunden wurden. In den zwei Fallen,

wo Pneumokokken nicht gefunden wurden, wurden Streptokokken nach-

gewiesen, es handelte sich da vielleicht urn Streptokokkenpneumonie. Es

ist mithin in dem Blute der Pueumoniker stets der specifische Krankbeits-
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erreger nachzuweiscn, wag das Auftreten von Complikationen vcrstandlirh

macht. Die Bakterien sind sekr fruhzeitig, zweiter Krankheitstag. ge-

funden worden und ebenso noch eiuige Tage nach dor Kntfieberung. Die

Zahl der Bakterien scbeint von der Schwere der Erkrankung nicht abzu-

h&ngen. H. Bischoff.

J. E. Talley, Note on the use of cinchonine sulphates in coryza. Therap.

Monthly 1902, Febr.

Cincbonium sulfuricum hat ebenso wie eine Reihe ahnlicher KOrper

(Chininum sulfuricum und hydrobromatum, Cinchonidinum sulfuricum und

salicylicum) stark sekretienshemmende Eigenschaften; dabei wirkt es irn

Ganzen milder, als die anderen genannten Mittel. T. sah eine auffallend

gute Wirkung bei Schnupfen. Heufieber und audereu rait starker Sekretion

der Nase einhergelienden Erkrankungen. Gewdhnlich giebt man vier Mai

taglich 4— 6 Gran. K. Kronthal.

L. K. Shaw, A case of splenic anaemia. Guy’s hosp. reports. Vol. 56.

Anaemia splenica scheint die einzige ernste Krankheit zu sein, bei

der es mOglich ist, durch die Exstirpation der vergrftsserten Milz das

Leben der Kranken zu retten; Voraussetzung der Operation ist allerdings

eine richtig gestellte Diagnose und das Fortschreiten des Leidens trotz

zweckmttssiger innerer Behandlung. — Verf. bringt die Krankengeschichte

eines lOjalirigen M&dchens mit heftigem Blutbrechen, sebr grossem Milz-

tumor, einem Hamoglobingehalt des Blutes von 30 pCt., einer Zahl der

roten Biutkflrperchen von 3300000 im Cubikmillimeter, bei normaler Zahl

der weissen Zellen. Fat. ging im Collaps nach wiederholten Hamor-
rhagien zu Grunde. Intra vitam wurde die Diagnose auf Thrombose der

Pfortader gestellt, complicirt mit AnSmie infolge der wiederholten copiSsen

Blutungen. Durch die Autopsie wurde diese Diagnose nicht bestatigt, der

Fall vielmehr in das Gebiet der Anaemia splenica verwiesen. L. Perl.

4. H. Pratt, Typhoid cholecystitis, with observations upon gall-stone

formation. Journ. of Boston society of med. science 1901, Bd. V, No. 9.

P. giebt die Krankengeschichten von 5 Fallen von Cholecystitis, die

durch den Typhusbacillus bedingt waren, und zwar entstanden drei von

diesen wahrend der Dauer eines Unterleibstyphus. Der erste Patient starb

in der funften Woche des Typhusfiebers, ohne Zeichen von Erkrankung

der Gallenblase aufzuweisen. Bei der Obduktion zeigte sich die Galle

von einer grossen Menge winziger Fetzen durchsetzt. Mikroskopisch fand

man reichliche Massen von Epithelien uud grosse Klumpen von Bacillen,

die sich als Typhusbacillen erwiesen.

Im zweiten Falle entwickelte sich die Cholecystitis wahrend der

vierten Woche des Typhusfiebers. Die Gallenblase enthielt dunkel ge-

farbte Galle und etwas Eiter. Auch hier wurde der Typhusbacillus in der

Gallenblase zweifellos nachgewiesen.

Der dritte Fall betrifft eine 36 Jahre alte Frau, bei der in der dritten

Krankheitswoche die Zeichen einer Cholecystitis auftraten. Bei der Ope-
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ration fand man die Gailenblase geschwollen, ausgedehnt und mit von

Eiter durchsetztcr Galle angefullt. Auch entbielt sie eine Anzahl Gallen-

steine. Die Patientin genas. Bakteriologisch wurde gleichfalls die An-

wesenlieit von Typhusbacillen festgestellt.

In einem vierten Kalle, der eine 43 Jahre alte Frau betraf, die

keinerlei Zeichen von Typhus oder einem anderen andauernden Fieber

aufwies, wurde wegen einer Cholecystitis gleichfalls operativ eingegriffen.

In dem eiterigen Gallenblaseninhalt, der nebenbei noch 118 GallensteiDe

enthielt, wurden ebenso wie in alien ubrigen Fallen Typhusbacillen auf-

gefunden.

Ganz ahnlich verhielt sich auch der fiinfte und letzte Fall, eine

36 Jahre alte Frau betreffend. Carl Rosenthal.

1) Th. Frblich, Zur Aetiologie der Chorea minor. Jahrb. f. Kinderheilk.

Bd. 54, S. 336.

2) K. Weill und Galavardin, Nodosites rheumatismales periostiques et

tendineuses avec examen histologique; mort subite par rayocardite inter-

stitielle aigue. — Choree de Sydenham avec examen histologique des

centres nerveux. Rev. mens, des tnal. de I'eof. 1901, S. 149.

1) Verf., welcher 47 Falle von Chorea analysirte, fand, dass in

31,9 pCt. Rheumatismus acutus die Chorea begleitete oder ihr vorauf-

gegangen war, in 8,5 pCt. andere Infektionskrankheiten, in 34,0 pCt. In-

fektion von nicht naher gekannter Natur und in 25,5 pCt. keine Iufektion

als Ursache anzusehen war.

2) Der Fall betrifft ein 7jahriges Madchen. Es war kein Gelenk vom

Rheumatismus ergriffen, es bestanden nur die von Hirschspruno, Barlow
und Warner u. A. beschriebenen Knfltcben in grosser Zahl; dieselben

batten — wie spftter die Sektion zeigte •— im Periost und den Sehnen-

scheiden ihren Sitz. Ausserdem constatirte man eine Endocarditis und

Chorea. IJei der Sektion fand sich neben der Endocarditis eine Myo-

carditis interstitialis acuta. — In der Epikrise hebt Verf hervor, dass im

vorliegenden Falle keine serOsen Haute befallen waren, sondern dass der

rheumatische Process ausschliesslich im Bindegewebe (des Periosts, Myocards,

der Sehnenscheiden) sich abspielte. Verf. glaubt, dass diese Falle als

besondere Gruppe von den ubrigen Formen des Rheumatismus acuius ab-

zutrennen seien. Die mit Riicksicht auf die intra vitam bestandene Chorea

vorgenomnietie histologische Untersuchung der Centralorgane ergab oichts

Pathologisches in denselben. Stadthagen.

Holsti, Om paroxysmal takykardi. (Leber paroxysmale Tachykardie.)

Finska lakaresallskapets Handlingar 1902, Bd. 43.

Drei Falle von paroxysmaler Tachykardie, die alle uber 60 Jahre alt.

Die Anfalle dauern von einigen Minuten an bis zu 12 Tagen und dabei

zeigen die Patienten einen Puls von 150 —200 regel massigen Schlagen in

der Minute; ebenso plOtzlich, wie der Anfall auftrat, verschwand er. Nie

wurden sonstige Alteratiouen des Cirkulationsapparates (auch Herzdilata-
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tionen nicht) oder Scbmerzen beobachtet. Aus Grunden, die ira Original

eingesehen werden mflssen, halt Verf. die paroxysmale Tachykardio fur

keine Krankheit sui generis, sondern ist der Ansicht, dass sie in einer An-

zahl von Fallen mit myokarditischen Veranderungen, in einer anderen

Keihe mit nervOsen Alterationen (Neurose) in Verbindung zu bringen ist.

Schaefer.

1) W. Gordon, A note on the knee-jerk in chorea. Brit. tned. journ.

1901, No. 2100.

2) A. Pick, Ueber transitorische Beeinflussung des Kniephanomens durch

cerebrale Affektionen. Wien. klin. Wochenschr. 1901, No. 7.

1) G. weist auf eine eigenartige M od i ti katiou des Patellarreflexes bin,

die sich mitunter bei Chorea findet. Dieselbe besteht darin, dass bei der

Ruhelage des Patienten und Krschlaffuug der Muskeln der Fuss, wenn

man denselben im Knie etwas hebt und den Reflex durch Klopfen auslost,

eine Zeit lang erhoben bleibt und erst langsam zuruckfallt. Bei Hemi-

chorea findet sich dieses „Hangenbleiben des gestreckten erhobenen Beines u

nur auf der von der Chorea ergriffenen Seite. G. sah diese Erscheinung

nur bei Chorea und fiibrt sie auf ein Uebermaass oder zu lange Dauer

einer unwillkurlichen Bewegung reap. Innervation der Extensoren zuruck.

Dieses Symptom ist nach G. in zweifelhaften Fallen anch diagnostisch zu

verwerten. S. Kalischer.

2) In deni einen Falle bestand nach einem Schadeltrauma Benonimen-

heit, die Patellarreflexe fehlten und kehrten erst nach 10 Tagen zuruck,

als Pat. sich auch sonst besserte.

Im zweiten Falle (Scbadeldepression) fehlten die Patellarreflexe bis

zum 5. Tage. Im dritten Falle (Messerstich am rechten Scheitelbein mit

Hirnverletzung konnte der Reflex 7 Tage spater links nicht ausgelCst

werden, rechts war er lebhaft, links bestand Fussclonus, rechts nicht.

Nach einigen Tagen setzte eine Pneumonie und linksseitige Hemiplegie

eiu und der Kranke starb an eiteriger Meningitis. In der dem Exitus

voraufgehenden Benomraenheit waren Bauch- und Kniereflex rechts vor-

banden, links nicht, Dorsalclonus links stark, rechts schwach.

Im vierten Falle wurde der Pat., der sich in den Mund geschossen

hatte, nach einigen Stunden bewusstlos aufgefunden. Die Kugel wurde

am Hinterhaupt entdeckt und entfernt. Zehn Tage nach der Verletzung

fehlten die Kniereflexe, nach drei Wochen kehrten sie wieder.

M. Brasch.

A. Hast, Zur Kenntnis der Beziehungen zwischen SchwerhOrigkeit nnd

Worttaubheit. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. XVIII., S. 180.

Wie complicirt und an Fehlerquellen reich die Beurteilung der Be-

ziehungen von allgemeineu HOrstflrungen zur Beeintrachtigung des Sprach-

verstandnisses sich gestalten kftnnen, lehrt ein Fall von Worttaubheit ohne

Paraphasie aber mit Eabyrintb-Symptomen, den K. 6 Jahre beobachten

konnte. Trotz einer festgestellten rechtsseitigen Labyrintherkrankung mit

Labyrinthschwindel konnte das Verhalten des Krankeu hinsichtlich der

Wahrnehmuug von TOnen und Melodieu nicht allein durch eiue periphere
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Krkrankung erklart werden; so erkannte der Kranke die einzelnen T6ne

richtig, aber nicht die zusammengesetzte ihm bekannte Melodic; auch bei

der Wahrnehmung der Klangfarbe zeigte er auffallende Stdruugen. Eine

GedAchtnisschwAcbe, Reizbarkeit u. s. w. wiesen ebenfalls auf eine Hirn-

erkaankung hin; dazu kam eine WortschwerhOrigkeit, die von der jeweiligen

psychischen Yerfassung und Stimmung des Kranken abhing. Somit be-

stand eine zweifellos cerebrale Worttaubheit (wahrscheinlich durch eine

chronisch-entzundliche Erkrankung der Hirnhaut und Hirnoberfladie der

Schlafenlappen) neben peripher bedingter SchwerhOrigkeit. K. geht als-

dann auf die Beurteilung der beiden Freund’schen Beobacbtungen nSher

ein, und halt auch bei ihnen die Annahme einer gleichzeitigen centralen

Erkrankung, die der Sprachtaubheit zu Grunde liegt, neben der allge-

meinen SchwerhOrigkeit durch Labyrinthaffektion keineswegs fur ausge-

schossen. Wie bei Taubstummen kOnnen bei Worttauben mit peripherischen

Defekten unter dem Einfluss des Ausfalls der Perception sprachlicher

Schalleindrucke die der centralen Wahrnehmung und Association vor-

stehenden Gehirupartien funktionell verkiimmern und auch die in genugen-

der IntensitAt anlangendeu sprachlichen SchalleindrQcke nicht correkt auf-

fassen. S. Kalischer.

J. Thomson, On the etiology of head-shaking with nystagmus (spasmus

nutans) in infants. Festschrift in honor of Abh JaCOBI. New-York 1900.

Tb. bericbtet von 35 eigenen in einer Tabelle ubersichtlich zusammen-

gestellten Fallen von Spasmus nutans mit Nystagmus. Der letztere fehlte

nur 4mal, sonst war er einseitig oder doppelseitig vorhanden. In vier

weiteren Fallen beobachtete er isolirten Nystagmus. Die Aetiologie, Alter,

Geschlecht, Disposition (durch Hirnleiden, Reflexirritationen, schwAchende

Krankheiten, diirftig beleuchtete Wohnraume etc.) werden ausfuhrlich be-

sprochen. Was die mangelhafte Bcleuchtung der Aufenthaltsraume der

Kinder anlangt, so hat Tb. dariiber besonders grundliche Nachforschungen

angestellt. Er hat diese Raume besichtigt und uberall den Licbtmangel

constatiren kOnnen. Interessant ist auch die Beobachtung, dass die Krank-

beit moist im December—Januar zum Ausbruch komrat; diese Monate

haben nach den Berichten der Edinburgher Meteorologen die geringste

Sonnenscheindauer. M. Brasch.

H. Bordier et Lecomte, Action des courants de haute fre<|uence (appli-

cation directe) sur les animaux. Compt. rend. 1901, 30. Dec.

d’Arsonval, Remarques au sujet de la communication de MM. Bordier

et Lecomte Ebenda.

Bei direkter Applikation kbnnen hochfrequente Wechselstrdme fur

Kaninchen sehr gefahrlich werden; je kleiner das Tier, um so eher und

intensiver sind, wie z. B. bei Meerschweinchen, die verderblichen Folgen.

Die Versuche beweisen, dass die in Frage stebenden StrOroe durchaus

nicht bloss an der OberflAcbe bleiben, sonderu in die Tiefe dringen. Die

schweren Folgen. fiir den Organismus erklaren sich wahrscheinlich aus den

auf die Respirationscentren^ausgeObten Hemmungswirkungeu.

d’Arsonval macht auf die hohe Warmeentwickelung bei derartigen
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Versuchen aufmerksam, fdureh welche Gerinnungen und Embolien bedingt

werden. Auch nach ihm dringen diese StrOme in die Tiefe.

Bernhardt.

S. Jellinek, Animalische Effekte der Elektricitit. Wiener klin. Wochen-

schrift 1902, No. 16 u. 17.

Animaliscbe Effekte der Elektricit&t sin d dem Verf. durcb den Strom

bedingte Ver&nderungen des menscblicben und tierischen KOrpers; sie

wurden teils durcb zuf&llige, teils durcb absichtliche Stromeinwirkung

bervorgerufen. Aus der sebr interessanten Arbeit seien hier die wichtig.sten

Pnnkte hervorgehoben. Zunachst beschaftigte .sich J. mit Ermittelungen

des Widerstandes des tierischen KOrpers; er fand dabei die bemerkens-

werte Tbatsache, dass die direkte Gewebsveranderung eine Herabsetzung

des Widerstandes bedingt. Diese Tbatsache hat fur die Unfallslehre einen

grossen Wert: die Zeit, w&hrend welcher demand einem starken Stroin

ausgesetzt gewesen ist, ist hiernach aus dnppelten Grunden berucksitigungs-

wert. Weiter hat Verf. Untersuchungen fiber die Widerst&ude angestellt,

welche die verscbiedenen Gewebe des KOrpers dem elektrischen Strom

bereiten; es bot die Leber den geringsten, Knorpel, Knochen und nament-

lich die Haut den bedeutendsten; auch bei FrQschen, Mausen, Meer-

schweinchen, Kaninchen und Schildkroten wurden derartige Bestimmungen

gemacht. (Naheres siehe im Original.) Andere Untersuchungen ergaben

das Aufteten einer wohl messbaren TemperaturerhOhung, wenn man boch-

gespannte StrOme durcb Tiere oder Leichenteile leitete. In Bezug auf

elektrolytische Wirkungen glaubt J. nachgewiesen zu haben, dass der

elektrische Geschmack eine Folge der specifischen Keizung der Geschmacks-

nerven sei; auch bei gauz schwachen Wechselstrbmen hat man eine

stecbend satire Empfindung auf der Zunge, welche sofort nach AufhOren

des Stromes erliscbt, was kaura der Fall sein kdnnte, wenn eine elektro-

lytische abgespaltene Substanz den Geschmack bervorgerufen hatte.

Obgleich der Strom in das Innere des Kftrpers sicher eintritt, so

kommen doch niemals Schmerzen im Inueren von Personen zu stande, wie

es Verf. an sich selbst erprobt hat (Wechselstrbme bis zu 350 Volt, Gleich-

strOme bis in 500 Volt). Nur an der Contaktstelle und den zunachst ge-

legenen Gelenken empfindet man bei Beruhrung einen stechend brennenden

Schmerz. — Wechselstrom ist unangenehmer und gefahrlicher, als Gleich-

strom bei gleicher Spannung; wichtig sind bei ersterem die Perioden, d. i.

die Zahl der Polwechsel in der Sekunde; 40— 50 Polwechsel machen sich

am unangenehmsten bemerkbar. Ein Wechselstrom mit 150 Perioden thut

viel weniger weh, als ein gleich hoch gespannter mit nur 42 Perioden.

Aehnlicbes haben auch PRilVOST und BaTF.LLI berichtet.

Bei Unf5llen ist die Bahn des Stromes von Bedeutung fur den Effekt

auf das Individuum, die Organe scheineu bei solchen Unfallen am meisten

betroffen zu werden, wo ein starker Strom durch die Hjlnde ein- und aus-

getreten ist: hier wird selten uber einen gunstigen Ausgang berichtet.

Des Weiteren erOrtert J. die Frage, ob zwei elektrische StrOme von

gleichem mathematischeu Effekt (d. i. von derselben WattgrOsse) stets

dieselbe Wirkung auf den tierischen Organismus haben. Das ist nicht der

y'
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Kail. Nimnit man z. B. an, dass jedes Prodnkt -aus J und R bei zwei

Strfimen 1000 Watt betrage, und Strom 1 hatte 1000 Volt Spannung und

1 Ampere Intensitat, Strom 2 100 Volt und 10 Ampere, so ist der Effekt

auf Menschen und Tier sehr verschieden. Wahrend Strom 1 mitunter

sicher tOtet (ein hierber gehdriger Fall von einem ISjahrigen Monteur

wird mitgeteilt), ist Strom 2 fur den Menschen bei weitera nicbt so ge

faltrlich und fur Kaninchen sicher ganz harmlos; mit 1000 Volt dagcgen

wird ein Kaninchen oft sogleich getOtet

In Bezug auf die Widerstandsfahigkeit verschiedener Tiere gegen lioch-

gespanute StrOrne eruiittelte Verf., dass FrOsche gegen StrOrne von einer

Starke bis zu 3000 Volt formlich iininun sind. — Verbrennt ein Frosch

nicht im elektrischeu Flaminenbogen, durch den Strom allein vermag man

i h ii nicht zu tOten. Im Gegensatz hierzu werden graue und speciell weisse

Manse schou durch einen Strom von 50—00 Volt getijtet. Mehr schon

vertrageu Meerschweincheu: sie sterben erst bei einer Stromstarke vou

300 Volt, wenn die Relektroden im Rachen und Rectum ruhen. Kaninchen

ertrugen sogar einen Strom von in maxima 2000 Volt Spannung.

SchildkrOten konnten durch einen noch so hoch gespannten Strom

uberhaupt nicht getOtet werdeu (der Panzer isolirt fast vollstandig). NVie

Verf. schon fruher (Cbl. 1901, S. 861) mitgeteilt, erwies sich bei chloro-

formirten Kaninchen ein hocbgespaouter Wechselstrom von 42 Perioden

direkt lebeusrettend; nicbt chloroformirte Tiere slarben oder wurden

wenigstens schwer verletzt.

Dagegen wurden diesclben Tiere schneller getOtet, wenn sie vorher

eine intraven6.se Injektion von Morphium oder Cocain erhalteu batten.

Forensisch wichtig ist die Beobachtung, dass wenn man bei Kanin-

chen oder Meerschweincheu einen Pol eines Hochspannuugsstroms von

1000—3000 und 10000 Volt unter leiser Beruhrung auf die vorher be-

feuchtete Brust- oder Bauchhaut aufsetzt und den Strom fur den Bruchteil

einer Sekunde schliesst, lochfflrmige, Schusswuuden ahnliche Substanz-

verluste gesetzt wurden, durch welche die Brust- oder BauchhOhle erOffnet

wurde; das anliegende Innenorgan (Lunge oder Harm) war nie verletzt.

Zweitcns ist die Bemerkuug fur die gerichtliche Mediciu wichtig, dass

man mit dem Slrom Tiere t6ten kann, ohne dass man bei der Obduktion

nur die geringste VerSnderung zu linden im stande ware.

Die Faulnis trat bei den durch Starkstrom verendeten Tieren nicht

fruher ein, als bei solchen, welche nach Durchschneiden der Garotis ver-

blutet waren. Leichenstarre befallt den KOrper frQh.

Schliesslich berichtet Verf. noch fiber mikroskopische Untersuchungen

des Nervensystems durch den Strom getOteter Kaninchen. Ks fanden sich

Degenerationen in den H inter- und Seitenstiangen und den HiuterhOrnero,

sowie Veranderungen den gangliOsen Rlemente. Interessaut und gleich

falls klinisch und forensisch wichtig ist die von J. experimentell nach-

gewiesene Thatsache, dass Lahmungen erst spater (in einem Experiment

erst 48 Stunden nach dem Trauma) auftreten kOnnen.

Dies die hauptsAchlichsten Resultate der Arbeit J.’s, welche der Autor

spater in einer grOsseren Publikation noch ausfuhrlicher mitzuteilen ge-

denkt. Bernhardt.
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A. Panski, Bin Fall von aknter disseminirter Myelitis oder Encephalo-

myelitis nach Kohlenoxydvergiftung ntit Uebergang in lieilung. Neurol.

Centralbl. 1902, No. 0.

Ein 28jahriger Mann erkrankt ini unmittelbaren Anschluss an eine

CO-Vergiftung an einer spastischen Lahraiing der unteren Extremitaten,

verbunden mit Incontinentia nrinae et alvi. Decubitus, leichten Sensibilitats-

stftrungen, dysarthrischer StOrung der Sprache, Somnolenz. Ausgang in

Heiiung ini Verlauf mehrerer Monate. — Verf. nimmt als Ursache des

Krank beitsprocesses eine, durch die CO-Vergiftung hervorgerufene, akute

disseminirte Encephalomyelitis an. Lilienfeld.

4. Sellei, Die Wirkung der Jodalkalien bei chlorfreier Diat. Monatsh. f.

prakt. Dermatol. Bd. 34, No. 6.

Wie Richet und TOULOUSE gezeigt und Andere bestatigt baben, ver-

tragt der Organismus das Broin ausgezeichnet, vvenn ihm gleichzeitig das

Cblor ferngebalten wird. Der Verf. suchte nun festzustellen, ob viel leicht

auch dem Jod gegenuber eine chlorfreie Diat dieselben Vorteile bieten

wiirde. Er gestattete deshalb seinen mit Jodkali behandetelten Pat. nur

Milch, in Milch gekochte Mehlspeisen, Reis, Butter-Mehlspeisen ohne Salz

und Obst, sodass jedenfalls nur verschwindend kleine Mengen Chlor mit

der Nahrung aufgenommcn werden konnten. Die an 30 Personen ange-

stellten Versuche zeigten aber, dass auch die chlorfreie Diat das Auftreten

von Jodismus nicht zu verhiiten vermag. II. Muller.

I. Neumann, Ueber ungevvfihnlichen Sitz des Priinaraffektes an der Haut

und Schleimhaut. Wiener med, Presse 1902, No. 9.

In der Zeit von 1880 bis 1901 wurden an N.’s Klinik unter 4634

sypbilitischen Primaraffekten 207 extragenitale Sklerosen bei 100 Mannern
und 107 Weibero beobachtet. Davon sassen: an der Oberlippe 41, der

Unterlippe 65, am Mundwinkel 8, an der Wange 4, am Kinn 12, an den

Tonsillen 20, an der hinteren Rachenwand 1, an der Zunge, den Nasen-

flugeln je 2, am Augeulid 4, an der Stirn 3, am Zahnfieisch 6, an Fingern

und Handen 27, an der Brustdruse 9, am Nabel, Oberschenkel, Vorderarm

je 1. Eine Anzahl der Falle, welche in atiologischer oder diagnostischer

Beziehung besonderes Interesse bieten. teilt Verf. ausfuhrlicber mit. Be-

merkenswert ist nocb, dass von den genitalen Primaraffekten nicht weniger

als 366 in der Urethra und 310 an der Vaginalportion ihren Sitz hatten.

An dem zuletzt genanntcn Orte ist die Diagnose, besonders bei Frauen,

die noch nicht geboren haben, oft nicht leicht, zumal man die hier zu-

nachst beteiligten Lymphdrtiseu nicht palpiren kann. II Muller.

Rosenfeld, Zur Uuterscheidung der Cystitis und Pyelitis. Centralbl. f.

inn. Med. 1902, No. 8.

Saure Reaktion des Harnes, amSboide Form der weissen BlutkOrper-

chen, Zertrummerung der roten, bei spArlichem Sediment, hoher Eiweiss-
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gehalt. giebt Verf. als charakteristische Merkmale einer Pyelitis an Bei

reiner Cystitis, mit Au.snabnie der tuberkulOsen und soldier bei Uraturie,

ist die Reaktion raeist alkalisch, die weissen BlutkOrperchen baben runde

Oontur, die BlutkOrperchcn sind, mit Ausnahme der Falle von Blasen-

tumor, meist gut erhalten. Verf. fuhrt einen Fall an, in welchem die

Beobachtung einer Pyelitis bei einem cbirurgischen Eingriff, alle vom Verf.

als charakteristisch hervorgehobenen Merkmale ergab. Frank.

Macnaughton-Jones, Primary sarcoma of tbe vagina. The Lancet 1902,

February 15.

Bei der Seltenheit der primSren Vaginalsarkome ist ein Fall der Art,

den Verf. beobacbtet bat, von Interesse: Bei einer 44jkhrigen Patientin

fand sich in der Scheide cine den uuteren Teil der Vagina ausfullende

Geschwulst von betracbtlicher Gr6s.se, die breitbasig der vorderen Wand
der Scheide aufsass. Es gclang, die Neubildung zu exstirpiren. Die

mikroskopiscbe Untersuchung ergab, dass es sich um ein Spindelzelleo-

sarkom der Vagina handelt. Die Oberflache war ulcerirt und mit nekroti-

scben Massen bedekt. Zwiscben den Spindelzellen lagen etwas grdssere

polynukleSre Zellen. Br. Wolff.

Schenk, Ueber die Wertigkeit der einzelucn Symptome und Zeichen der

beginnenden Schwangerschaft. Prager raed. Wochenschr. 1902, No. 3.

Nacli S.’s Befunden ist dem Symptom der Zunabme des Uterus im

sagittalen Durchmesser sowie der damit einhergebenden typischen Form-

veranderung des Ulerus fur die Diagnose der fruhesten Stadien der

Schwangerschaft die grflsste Wertigkeit zuzusprechen, neben diesem in

zweiter Reihe dem Hegar’schen Symptom und in dritter Reihe deni von

BraUN und PlSKACEK beschriebenen Schwangerschaftszeichen (Gestalt-

verfuiderung der GebUrmutter durch seitliche Ausladung). — Das Piskacek-

Braun’sche Symptom beruht auf extramedianer Einnistung des Eies. Das

Zeichen hat grosseu differential diagtiostischen Wert. — Aus dem Fehlen
sowobl der seitlichen als als aucli der vordereti und hinteren medianen

Ausladung sowie der Hegar'schen Coiupressibilitiit des unteren Uterus-

segmeutes Iksst sich eine Schwangerschaft nahezu mit Sicherheit aus-

schliessen. Br. Wolff.

Yedeler, Metritis hysterica. Arch. f. Gynftkol. 1902, Bd. 66, H. I.

Bei hysteriscben Personen hat V. „byperasthetisch-hysteriscbe“ Zonen

am Uterus gefunden. Besonders die Portio fand er bei der Beruhrung

mit einem Stuckchen Baumwolle ausserordentlich emptiudlich. Er meint,

die Hysteric kOnne „nicht allein rein nervOse Zuat&nde hervorrufen, sondern

auch wirkliche trophische Veranderungen in alien Organen und so auch

in den Beckenorganen. 11 Es seien nicht die lokalen Beckenleiden, die die

Hysterie hervorrufen, sondern cher sei das Uingekehrte der Fall.

Br. Wolff.

Kfneendungen fTir dai Centralblatt werden an die Adreaae dea Hru. Prof. Hr. M. Bernhardt (Berlin W.
Franxoalaohe Straeae 21) odtr an die Verlagahandluog (Berlin NWn Unter den Linden 6$) erberen.

Verlag von Ao|o>t Hiraehvald in Berlin. — Druek eon L. Rchumaeher In Berlin.
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Iiilutlt: W.ehkr, Zur Keuntnis des Eiweissumsatzes beini Fieber. —
Rkromann. Ueber die Ausscheidung der Phosphorsaure. — Siowtiopk. Ver-

halten des Xylans im Tierkorper. — Schmidt, Vorgang bei der Jodirung der

Eiweisskbrper. — MOli.rr. Zur Kenntnis des Mucins. — Nichols, Beziehung

der Blastomyceten zum Krebs. — Molleb, Ueber diffuses Euclioiidrom der Ge-

lenkkapsel. — Kramkh, Zur Behandlung des Sarkoms der Rohrenknochen. —
•J afi'e. Behandlung des metastatischen Niercnabscesses. — Salpfner, Ueber

.lequiritol und Jequiritolserurn. — Baer, Reflektorischer Nystagmus. — Ost-
mark. Die Erkrankungen des Gehdrorgans im Marburger Kreis. — Ephraim,
Complicirte Mittelohreiterung beim Diabetiker. — Tewbles, Fall von Struma
der Zuugenwurzel. — Hai.i.k, Zur Therapie der Pharyngitis granulosa. —
Donath, Brkcek, Zur Diagnose der Meningitis tuberculosa. — Baiimqarter,
Ueber cxperimeutelle Luugenphthise. — Joiiliiaurr, Ueber die Wirkung dcs

Jods bei Arteriosk lerosc. — Rosenthal. Die Pulsionsdivertikel dcs Schlundcs.

Pakavicini. Fall von Ataxie im Kindesaltcr. — BjOrkstrn, Wirkung des

Vibrators auf die Cirkulationsapparate. — Adkrbach, Hioier, Ovebend,
Ueber die Myasthenie uud Myxasthenie. — Zappert, Ueber das Auftreten der

Poliomyelitis. — Kehrer, Pareso dcs N. facialis nach der Geburt. — Bonne,
Bedeutuiig des Eczema seborrhoicum. — Finder, Ueber Folliculitis exulcerans nasi.

— Taenzer, Edwards, Zur Behandlung der Gouorrhoe. — Baumm, Ueber die

Morbiditat im Wochenbett.

S. Weber, Versuche uber kuustiiche Einschraukung des Eiweissumsatzes

bei einem tiebernden Hainmel. Zeitscbr. f. experini. Pathol, u. Pliarmakol.

1901, Kd. 47. S. 19.

Zur Erklarung der Ursache des gesteigerten Eiweisszerfalls im Fieber

hat W. Versuche an Hammeln ausgeffihrt, die durch Injektion von Rotz-

gift in fieberhaften Zustand versetzt wurden. Wicbtig war, dass ihr Appetit

dadurcli relativ xvenig beeintrfiebtigt wurde. — Es sollte der Einfluss des

Fiebers auf deu NUmsatz eines im Erhaltungsfutter befindiiclien, eines im

Zustande betrfichtlichen N Ansatzes lebenden Tieres festgestellt werden;

endlich sollte nach lfingerem Hunger Fieber erzeugt und zugleich N-ha!tiges

Futter und Kolilehydrate gereicht werden.

Es fand sicb, dass Eiweissverlust eintrat bei der Nahrting, die normaler-

weise Stickstoff- und Kraftwechselgleicbgewicht zu erbalten ffihig war. —
Im Zustande des Eiweissausatzes kounte durch reichliche Ffitterung der

XL. Jahrgang. 30
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Ansatz auch i m Fieber aufrecht erlialten werden und auch das ansge-

hungerte Tier setzte, fiebernd und dabei reicli licit gefuttert. Eiweiss an.

.ledoclt scheint es, als ob der Aosatz nicht so betrlchtlich war, wie unter

gleicheu Ffttterungsverhlltuissen in der Norm, dass trotz des Ansatzes

doch der Eiweisszerfall gegenuber dent fieberfreien Zustande gesteigert war.

A. Loewy.

W. Bergmann, Ueber die Aussclteidung der Phosphorslure beim Fleisch-

und Pflanzenfresser Arch. f. experint. Patbol. u. Pharmakol 1901,

Bd. 47, S. 77.

Man sucbt nenerdings bei zu starkent Sluregehalt des Harns, z. B.

bei uratiscber Diathese durch Kalkdarreichung, die Phosphorslureausschei-

dung durch den Harn einzuschranken und dafur ihre Ausfubr durch den

Darm zu steigern. B. wollte nun feststellen, ob nur die mit der Nahrung

eingefubrteu oder im Darnt abgespaltenen Phosphate durch Ueberfuhrung

in phosphorsauren Kalk an der Resorption und dem Uebergaug in den

Harn gehindert werden oder ob Kalkdarreichung auch die in den Ge-

weben des KOrpers freiwerdende Phosphor.saure beeinflusst. Zu dem

Zweck iujicirte er phosphor.saure Salze subkutan unter gleichzeitiger Kalk-

darreichung. Beini Hunde erschien die ganze iujicirte Phosphorsluremeoge

im Harn wieder, beim Hammcl dagegen wurde sie mit dem Darrainbalt

ausgeschieden. Dasselbe ergab sich, als organiscb gebundener Phosphor

in Gestalt von Glvceriuphosphorslure injicirt wurde. Sie erschien beim

Hand im Harn, beim Hammel im Kot als anorganischer Phosphor wieder.

Beim Hand (Carnivore) findet also keine Sekretion von Phosphorslure

durch die Darmwand statt, wall rend beim Hammel (Herbivoren) fast alle

in den Harm secernirt wird. A. Loewy.

It. SlowtzolT, Ueber das Verhalten des Xyians im Tierkorper. Zeitechr.

f. physiol. Gbem. '14., 181—193.
Xylan, das nacli der Methods von E. SALKOWSKI dargestellt war,

wurde in Mengen von 1,3—3 g an Kaniuchen verfuttert. Es erschienen

davon wieder im Harn etwa 1,5— 5 pCt., in den Flees 14—62 pCt. Da

Xylan gegen Flulnis sehr resistent ist, ist eine Zersetzung desselbcn im

Darmkaual wenig wahrscheinlich. Da sich kleine Mengen Xylan in ver-

schiedenen Organen und im Blut der gefutterten Tiere vorfinden, wird das

Peutasan wahrscheinlich direkt resorbirt und dann verwertet.

C. Neuberg.

C. II. L. Schmidt, Quantitative Bestimmung der bei Jodirung von Albumin-

stoffen entsteheuden Judslure und .lodwasserstoffslure. Zeitachr. f. physiol.

Chem. 34., 194-206.

Aus den aualytischen Daten ist von grosserem Interesse, dass sich

bei der Jodirung slmmtlicher ProteTnstoffe zu Beginn der Operation em

Maximum in der Abspaltung von Jodwasserstoff bemerkbar macht. Die

Hfihe dies Maximums ist bei verschiedenen EiweisskOrpern ungleicb und

fur diese charakteristisch. C. Neuberg.
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Fr. Muller, Beitrfige ztir Kenntnis des Mucins und einiger dainit ver-

vvandter Eiweissstoffe. Zeitschr. f. Biol. 42., 468— 564.

Die Mitteilung enthfilt cine Zusamnienstellung alter Resultato auf deni

in der Ueberschrift genannten Gebiete, wie sie vom Autor, seinen Schiilern

und anderen Forschern erbalten sind.

Im wesentlichen werden Angaben uber den Kohlehydratcomplex in

den betreffenden Prote'instoffen gemacht, dessen Natur — Chitosamin —
der Autor zuerst richtig erkannt hat.

Die von M. gefundene Metbode zur Isolirung dieses Aminozuckers ist

folgende.

Der KiweisskOrper wird mit Miuerals&nren hydrolytisch gespalten, aus

dem Produkt der Hydrolyse die Proteosen enlfernt (mit Phosphorwolfram-

s&ure oder ahnl.), und dann nach St'HOTTEN-

B

aumann mit Benzoylchlorid

und Alkali BenzoesAureester des Eiweisszuckers dargestellt. Nur ein ver-

hultnisni&ssig geringer Teil derselben krystallisirt (Chitosamin-penta-benzoat

oder tetra-benzoat), die Flauptmenge ist amorpli (niedere Benzoate). Aus

beiden Arten Estern kann man durch Erhitzen mit concentrirter HC1

unter Druck Chitosaminchlorhydrat erbalten. Eetzteres ist mit derfi gleichem

Produkt aus Hummernschalen identisch.

Nacli diesem Verfahren hat man Chitosamin als Spaltungsprodukt von

Spu t u m niuci n. Ovalbumin, Submaxil larismucin erhalten, dagegen

nicht aus Chondromuciu und PankreasnukleoproteTd.

Beraerkcnswert ist noch, dass Spu turn mucin bei der Hydrolyse

ahnlich wieChitin (nach Hoppe Seyler) neben Chitosamin auch Essig-

sAure liefert.

Das sog. „tierischc Gummi“ anderer Antoren ist nach .VI. ein com-

plexes amidirtes Kohlehydrat, das dem Chitosamin nahe steht und durch

MineralsSuren in dasselbe flbergeht. C. Neuberg.

E. H. Nichols, The relation of blastomycetes to cancer. The jnurn. of

Hied, research. April 1W2, p. "512.

Verf. berichtet zunfichst eingehend fiber die einschlfigige Litteratur in

Betreff des Vorkoramens von Blastomyceten in menschlichen Tunioren und

schildert dann seine eigeneu linpfversuche an Ratten und Meerschweinchen

mit den von SaNFELICK als „Neoformans“ und von WlMJlER als „Sac-

cliaromyces“ beschriebenen Organismen. Es giebt bestimmte Blastomyceten,

die im menschlichen und tierischen Organismus sich vermehren, lokale

Lasionen und Metastasen verursachen, also pathogen sind. Die Spontan-

infektion von Tieren mit solchen Blastomyceten bewirkt akute Entzundung,

Abscesse, Kndtchen von Granulationsgewebe, dagegen nichts krebsartiges.

Wenn beim Menschen, bei dem eine solche Blastomycose sehr selten ist,

Wucberung der Epidermis beobachtet worden ist, so ist sie erst eine Folge

der chronischen Entzundung des darfiber liegenden Corium und hat nichts

mit der epitbelialen Krebswucherung zu thun. Auch die experimeutelle

Iinpfung mit Blastomyceten ffihrt zu keinen carcinomartigen Bildungen;

selten kommt es auf dem Blutwege zu einer Allgemeininfektion und zu

Metastasen. Die sog. „KrebskCrpercheu“ haben nichts mit den von Blasto-

30 *
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myceten bcwirkten Bildungen zu thun. Wenn selbst vereinzelt Blasto-

myceten in menschlichen Carcinomen sich tinden, so sind sie dock nicht

als Ursache dieser Krankheit anzusehen. M. Rothmann.

W. Muller, Ueber diffuses Enchondrom der Geleukkapsel. Arch. f. kliti.

Chir. Bd 66, S. 637.

Bei einem 2ojfthrigen Manne mit einer innerhalb von */4 Jabren ent-

statidenen roonstrfisen, ziemlich gleichmftssigen Verdickung des linken

dritten Metacarpophalangealgelenkes wurde die Resektion des Gelenkes

vol! fulirt, wobei voin Metacarpale etwa 3 cm, von der Grundphalanx l
1
/, cm

in Zusammenhang mit dem Geienke entfernt wurde. Es zeigte sich. dass

die knfichernen Gelenkenden, ebenso die Gelenkknorpel ganz normal waren,

und dass der Tumor, der sich sofort als diffuses Eochondrom prftsentirte.

allein der Gelenkkapsel angehfirte. Diese erschien in Tumormasse umge-

wandelt, die stellenweise fiber l*/t cm dick war. Der Tumor hatte auf

dem Durchschnitt vollkommen das Aussehen von hyalinem Enchondrom-

gewebe, das stellenweise, nauientlicb in der Gegend der Seitenbilnder des

Gelenks. mit faserigen Bindegewebszugen durchsetzt war Epipliysenknorpel

war nicht mehr vorhanden. Die Gelenkknorpel waren in ihrer ganzen

Ausdebuung lest und glatt und batten nirgends einen Zusammenhang mit

dem Tumor. Patient ist noch nach 9 Jahren fret vou Recidiv und Meta-

stasen. Joachimsthal.

W. Kramer, Betrag zur chirurgischen Behandlung der bfisartigen Sar-

kome der langen Rfihrenknochen. Arch. f. klin. Chir. Bd. 66, S. 792.

K. halt die conservative Operation nur bei kleinen, langsaro ge-

wachseuen, fiberall gut abgekapselten, centralen Rund- und Spindelzellen-

sarkomen fur zulassig, sofern die Knochenresektion ohne die Gefahr der

Verletzung der llauptgeffts.se des Gliedcs ausfuhrbar erscheint und eiue

Funktion danach erwartet werden kanu. Die Zahl solchcr Fftlle wird

freilich eine kleine sein; auch dfirfte es bei dieaen meist erst wfthretid der

Operation mfiglich werden, zu bestimmen, bis wohin die Wucherung des

Tumors im Knochen sich erstreckt, wieviel resecirt werden muss, ob seine

Bedingungen erfullbar sind. Ergiebt sich dabei nach all’ diesen Richtungen

hin nichts Gunstiges, so wird selbstverstftndlich auf die Resektion ver-

zichtet werdeu mfissen. Ausserdem wird bei dieser — gleichwie bei der

Amputatio.i — zu berficksichtigeu sein, dass auch bei gesundem Knochen-

querschnitt mfiglicherweise noch nicht alles Krankhafte entfernt, vielleicht

noch holier obeu im Mark ein Geschwulstherd vorhanden ist, der dann

die Auslfisung des ganzen Knochens durch Exartikulation des Gliedes er-

fordern wurde. K. hat sich deshalb in zwei Fallen nicht gescheut, durch

eine lioch hinaufgehende Explorativausscliabung des zurfickbleibenden

Knochens die Beschaffenheit des Marks festzustellen, und ist erst nach

normalem Befunde zur Vereinigung der Knochen geschritten. Bei alleu

anderen als den erwfthnten Sarkomformen, besonders bei den durch un-

deutliche Begrenzung ausgezeichneten periostealen, wird, wenn auch der

Probeschnitt die Weichteile noch nicht sichtbar erkraukt aufweist, wie
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bisher die Amputation resp. Exartikulation am Platze sein. Wahrend man
aber in jenen Fallen, in welchen die Resektion lediglich wegen Bedenken

hiusiclitlich des spateren funktionellen Resultats unterlassen werden musste,

bei der Amputation einen grOsseren Teil des Gliedes wird erlialten diirfen,

sofern sich das Mark hOher oben gesund zeigt, wird man bei den ubrigen

und namentlich bei den bereits auf die Muskulatur fibergreifenden Sar-

komen die Amputation oder Exartikulation sehr weit von dem Tumor ent-

fernt zu machen und die mfiglichst vollstandige Entfernung des erkrankten

Muskets in toto anzustreben haben. Wo letztere mOglich, wird also der

Extremitatabschnitt oberhalb der Drsprungsstelle seiner Muskulatur abzu-

tragen, d It. bei den Sarkomen in der unteren HAlfte des Vorderarms oder

Unterschenkels fiber deni Ellbogeu- oder Kniegelenks zu amputiren, bei

denen der oberen Hfilfte des Unterarms und des unteren Humerusendes

der Arm im Schultergelenk auszulfisen, bei den noch Iifiher sitzenden auch

noch das Schulterblatt und Schlusselbein mit der von ihnen entspringen-

den Armmuskulatur zu exstirpiren sein. Auch bei der hohen Amputation

des Oberschenkels wegen Sarkom der oberen I’ntersclienkelhalfte und bei

der Hfiftexartikulation wegen Femnrsarkom werden sich vielleicht in

inanchen Fallen bessere Resultate erzielen lassen, wenn man versucht, wie

es K. in einem Falle gethan hat, die Stfimpfe der peripher ergriffenen

Muskeln nachtraglich zu exstirpiren. Joachimsthal.

!tt. Jaffe, Zur Chirurgie des metastatischen Nierenabscesses. Mitteil. aus

d. Grenzgeb. der Med. u. Chir. 1902, S. 613.

Verf. verbreitet sich fiber ffinf von ihm operirte Falle von isolirtem,

metastatischem Nierenabscess in einer Niere vor ihrem Durchbruch in das

perinepbritische Gewebe oder in das Nierenbecken. Nor in zwei Fallen

war die Nierenfettkapsel beteiligt. Der Krankheitsherd in den einzelnen

Fallen war: Tonsillarabscess, eiterige Parotitis, mittelschwerer Karbunkel,

nnbedeuteude Furunkulose, Gonorrhoe ohne Mitbeteiligung der Blase oder

des Nierenbeckens. Nachdem gewOhulich die primare Erkrankting bereits

gebeilt bezw. wfihrend sie schon in Heilung begriffen war, trat zumeist

ein Schfittelfrost auf. Darnach zunachst geringes Fieber, das alimahlich

starker wurde und einen bektischen Charakter annahm (Morgens, Vor-

mittags ev. subnormale Temperatur, Abends 39—40°). Der Urinbefund

war zumeist negativ, in einigen Fallen fanden sich Spuren von Eiweiss,

einige hyaline Cylinder. Die dabei bestehenden Kreuzschmerzen sind oft

sehr gering. 1st die Niere palpirbar, so ist eine auffallende Druckschmerz-

haftigkeit vorhandcn Keine Schmerzen bei Bewegungen des OberkOrpers

nacb der Seite oder nach hinten. Keine ausstrahlenden Schmerzen nach

deni Oberschenkel oder den Genitalien. In 4 Fallen wurden im Eiter

Stapbylokokken gefunden. Verf. hat in 4 von den 5 Fallen die Spaltung

des Nierenabscesses mit Erfolg ausgeffihrt. Er empfiehlt in gleichartigen

Fallen anfs eindringlichste diese Operationsmethode. Die frfihe und recht-

zeitige Diagnosenstellung ist fur den Verf. in gleicher Weise ehrend wie

die Energie und Einfachhcit im chirurgiscben Vorgehen. Zondek.
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0. Salffner, Klinische Beobachtungen uber Jequiritol und Jequiritolserum.

Arch. f. Augeuheilk. XL1V., S. 322.

Nach S. wurden 14 Falle von ekzeinatoser Keratitis der Jequiritol-

bchandlung unterzogen. Von diesen waren 14 chronisclier Natur; gewfihn

lich wiesen mehr oder minder ausgedebnte Maculae auf fruber durcb-

gemachte Hornhautentziinduugen bin, rneist war Pannus vorhanden. Fast

alle Falle hatten vorber kurzere oder lAngere Zeit jeglicher Tberapie ge-

trotzt. Nach Beendigung der Jequiritolkur waren dichte Trubungen atets

etwas aufgehellt, feiner, kaum mebr sicbtbarer ekzeinatoser Pannus bildete

sich in jedem Falle ziemlicb vollstAndig zuruck. Weniger gunstig war

das Rcsultat bei den durch parenchymatose Hornhautentziindung verur-

sachten Trubungen. Horstraann.

C. Baer, Reflektorischer Nystagmus. Arch. f. Augenheilk. XLV., S. 5.

B. berichtet uber 6 Falle von erworbenem Nystagmus, welcher reflek-

torisch von der Conjunctiva bezw. Cornea bei sonst gesunden, normal

sehenden Individuen ausgelOst werden kann. In alien wurden durch peri-

phere Reizung des Trigeminus bezw. der Conjunctiva und Cornea klonische

KrAmpfe im Bereiche des Oculomotorius ausgelbst, die durch Entfernung

der bestehenden SchAdlichkeit zum Schwinden gebracht wurden. Diese

Zuckungeu befieleu nicbt nur die ausseren Augenmuskeln, sondern auch

die Pupille. Es handelt sich hier um einen durch Reizung eines sensiblen

Nerven bervorgerufenen reflektorischen Vorgang. Der Reiz verlauft durch

die sensible Trigemiuuswurzel, das dorsale LAngsbundel zu dem Oculo-

motorius. Ilorstmann.

(1stmaim, Die Erkrankungen des Gehdrorgans unter den Volksschulkindern

des Kreises Marburg. Arch. f. Ohrenheilk. 54. Bd.. S. 167.

0. fund bei der Untersuchung von 7537 Volksschulkindern (im Alter

von 5—14 Jabren) des Kreises Marburg 2142 (28,4 pCt.) auf einein oder

beideu Ohren schwerhOrig und zum Teil mit deu scbwersten Ohrenleiden

behaftet und zwar entfielen auf die 3767 Knaben 1130 ScbwerhSrige

(30,0 pCt.) und auf die 3770 Madchcn 1012 SchwerbOrige (26,8 pCt.).

Diese von 0. gefundenen Zalilon stimmen fast mit den Krgebnissen Ahn-

licher Untersuchungen, wie sie z. B. von Weil und Bezold angestellt

worden sind, uberein (30,0 pCt. [Weil] resp. 25,8 pCt. [BkZoldJ). 0.

knupft an diese Mitteilungen zunAcbst Betrachtungen uber den Schaden,

der dem Staat durch die Verbrcituug der Ohrenkrankbeiten erwachst und

sncht nachzuweisen, dass unter den 1130 schwerhSrigen Knaben sich 213

befinden, die. falls nieht durch eine sachgemftsse Behandlung ihre Schwer-

hOrigkeit beseitigt oder gebessert wird, dereinst zum grflssten Teil nicbt

nur fur den aktiven Dienst bei der Truppe, sondern auch zum grOssten

Teil als vollwertige Arbeiter in ihrem jeweiligen Berufe ausfallen. Be-

zuglich der weiteren Einzelheiteu der Arbeit, die sich auf die topograph ischc

Verbreitung der Schwerhorigen in dem Kreise Marburg, ferner auf die bei

der objektiven Untersuchung constatirten VerAuderungen am Gehororgan etc.

bezieben, muss auf das Original verwiesen werden. 0. stellt schliesslich

die Fordcruug auf, dass fur Aufklaruug binsicbtlich der Bedeutung der
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Ohrenkrankheiten und des Wertes ihrer rechtzeitigen Rehandlung gesorgt,

die hygienischcn Verhaitnisse vieler Dorfschulen gebessert und die Aerzte

in den Stand gesetzt werden, die Ohrenkrankheiten richtig zu erkennen

und sachgemass zu bebandeln. Schwabach.

Kplirnim. Akute Mittelohreiterung bei einem Diabetiker und Bogengangs-

fistel. Periartikulilrer Scnkungsabscess am Kiefergelenk. Arch f. Ohren-

heilk. 54. Bd., S. 240.

Die Ueberscbrift giebt im Wesentlichen den Inhalt der Arbeit wieder.

Bemerkenswert ist das Vorkommen einer Bugengangsfistel bei ak uteri

Mittelohreiterungen und die Betciligung des Kiefergelenkes. Verf. rnacht

auch auf die au.sgezeicbnete Wirkung des Formalins zur Beseitiguog des

Biters in diesem Falle aufmerksam. Schwabach.

Teweles, Bin Fall von Struma der Zungenwurzel. Wiener klin. W'ochen-

schrift 1002, No. 8.

Das Vorkommen der Struma accessoria der Zungenwurzel gehOrt zu

den seitenen Krkrankungen. Im ganzen sind bislier 18 Falle beschriebeo.

Dazu kommt nun dieser Fall des Verf.’s, der sich von den bislier be-

scbriebenen nur durch den Mangel an Colloid unterscbeidet. Wahrend in

den meisten Fallen wegen der Gefahr der Blutung and der Unzulanglich-

keit des Operationsfeldes die Praventivtracheotomie oder Unterkiefer-

resektiou ausgefQhrt wurde, konnte in diesem Falle der Operateur

(Gersunt) durch das weite Vorziehen der Zunge, wodurch die Gefasse

eomprimirt und das Operationsfeld ubersichtlich wurde, auf diese H ul fs-

mittel verzichten. Deshalb ist diese Vletbode auch fur kunftige Falle zu

empfehlen. W. Lublinski.

Halle, Zur Therapie der Pharyngitis granulosa und der Pharyngitis lateralis.

Berl. klin. Wochenschr. 1902, No. 17.

Verf. eiuptiehlt zu diesem Zweck Racheuschercn, von denen die eine

gerade Branched und hinter dem Sell loss fast rechtwinklig abgebogene

Schneiden hat. Die andere zeigt eine dreifacbe Biegung. Die Branchen

sind in Form einer Parabel gekrummt, an deren Fuss sich scharf recht-

winklig eine kurze Gerade anschliesst, welche das Scbloss tragt. Hinter

diesem sind die Schneiden fast rechtwinklig nach oben abgebogen, aber

kurzer. Mit diesen Scheren sollen besondere Vorteile verbunden sein.

Der Eingriff ist rasch, gefahrlos, ohne Schmerz, die WundrUnder sind

glatt, die Keaktion gering, die Heilungsdauer abgekurzt, die Narbe zart.

W. Lublinski.

•I. Donath, Zur Serodiaguostik der Meningitis tuberculosa.

K. Ureuer, Bemerkungen zur Diagnose der tuberkuldseu Meningitis durch

die Lumbalpunktion. Wien. klin. Rundschau 1901, No. 41.

D. bat Versuche angestellt, ob die von Arloinh uud Courmost fOr

die Frilhdiaguose der Tuberkulose euipfohlene Serodiaguostik bei der

Digitized by Google



472 Bauhoaktss. No. 28

Meningitis tuberculosa verwendbar sei, und die Lumbalpunktionsflussigkeit

von vier Erwachsenen und zwei Kindern hiusicbtlicii ihrer Paliigkeit.

boniogene Tuberkelbacillenculturen zu agglutiniren, gepriift. Nur einroal

war bei einer Verdflnnung 1 : 5 eine sichere Agglutination festzustellen.

zweimal war sie unsicher und dreiraal negativ. Daneben wurde aucb von

der Cerebrospinalflussigkeit von Kranken mit nicht tuberkulSser Meningitis

zuweilen eine agglutinirende Wirkung ausgeubt. Es kann mitbin der

Reaktion eine grdssere diagnostische Bedeutung nicht beigemessen werden.

B. hat es sich angelegen sein lassen, auf mikroskopischem Wege zu

einem Urteil iiber die Erkrankung zu kommen. Die Angaben, dass die

Zellen in der Punktionsflussigkeit, je nach der Art der Meningitis — bei

tuberkuldser mononukleare Leukocyten, bei purulenter dagegen poly-

mikleiire — verschieden seien, haben sich uicht bestatigen lassen. Anderer-

seits sind die bisher sichersten Untcrsuchungsmethoden — Injektion der

Punktionsflussigkeit in die Baucbhfihle von Meerschweinchen, oder An-

reicherung der Bacillen durch Aufbewahren der Cerebrospinalflussigkeit

bei Brutschranktemperatur — unbrauchbar, weil der Kranke liingst tot

ist, ehe die Diagnose auf diese Weise gestellt werden kaun. B. hat daher

versucht, den mikroskopischen Nacliweis der Tuberkelbacilleu zu erleichtern

und bat mit seiner Methode bei 17 untersuchten Fallen 17 mat ein posi-

tives Resultat gehabt. Die Punktionsflussigkeit wird in kurze Reagens-

glilser gethan mid darin obne Umschuttoln ruliig stehen gelasseu, bis sich

ein Gerinnsel gebildet bat. Dieses, welches die Bacillen und zelligen

Eleuicute fast ipiantitativ entbalt. wird der Flussigkeit entnommen und

nnter sorgfaltigem Zerzupfeu auf einem DeckglSschen ausgebreitet. Nach-

dem es sorgfftltig fixirt ist (erst Trocknen ini Trockenschrank bei 00 bis

100° C., dann dreimal durch die Flamme ziehen), wird es wie sonst

Tuberkelbacilleupraparate gefUrbt. Wird das fertige, wieder lufttrockeue

PrSparat direkt in Canadabalsam gelegt, so driugt dieser nicht uberali in

das PrSparat ein, sodass Stellen undurchsichtig bleiben. Cute Praparate

erhalt man dagegen, wenn das gefftrbte PrSparat erst in absoluten Alkohol,

dann in Xylol gelegt und nun erst in Canadabalsam eingebettet wird.

H. Bischoff.

1’. Itnuingartet), Ueber experimcntelle Lungenphthise. Wiener med

Wochenschr. 1901, No. 44.

Gelegentlich von Experimenten tiber die Verbreitungswege der Uro-

genital Tuberkulose, bei welchen die Bacillen von der unverletzten Harn

rbhre und Harnblase aus in den Organisinus iibergefuhrt werden, fand

Verf. zum ersten Male bei den Versuchstieren Lungencavernen mit typi-

schem Sitz in den Lungenspitzen, wAhrend es nicht moglich ist, das Bild

der l.ungenphthise, welches be:m Menschen das gewOhnliche ist, bei Tieren

durch Injektion der Bacillen hervorzurufen. B. meint, es babe sich unter

diesen Bedinguugen das Bild der cbronischen Lungenphthise ausgebildet,

weil infolge des Zwanges, das unverletzte Scbleimbautepithel durchdringen

zu musscu, die Tuberkelbacillen in sehr geringer Zahl in den KOrper ein-

drangen, sodass die Pradilektion der Lungenspitzen zum Ausdruck kommen
konnte Wie bier die Erkrankung der Lungenspitzen auf b&matogeuem
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Wege zu stands gekommen ist, so ist Verf. der Ansicht, dass auch nnter

gewObnlichen Verhaltnissen nicbt infolge Einatmung der Bacillen die

chronische Lungenphthise entstehe, sondern dass dieae ebenso wie die

Miliartuberkulose hamatogeneu Ursprungs sei. Infolge der geringeren

Ventilirung der Lungenspitzen wire in deren Gefissen die Blutstrdmung

weniger energiscb, sodass gerade dort Gelegenheit zur Ablagerung der

Bacillen gegeben sei. H. Bischoff.

Jodlbauer, Kann man eine Jodwirkung bei Arteriosklerose pharmako-

logiscb begriinden? Munch, med. Wochenscbr. 1902, No. 16.

Die Frage, worauf die unzweifelbaft giinstige Wirkung der Jodsalze

bei Arteriosklerose beruht, ist bisher recbt verscbieden beantwortet worden.

Bin/, ist der Ansicht, dass das Jod bei krankhaften, nicbt perniciOsen

Zellbildungen die Energie des Zellenwachstums bemmt und die Zell-

bildungeu dadurcb allniablich znm Verschwinden bringt. Andere nehmen

eine Stcigerung der Th&tigkeit der Lyinphgef5s.se an. Am wahrschein-

licbsten ist eine direkte Beeinflussuug der GefSsse. Spritzt man einem

curarisirteu Hunde Jodkalium in die Vena saphena, so tritt nach einer

vorubergehenden Steigerung des Blutdrucks ein Sinken desselben atif; die

Steigerung ist wohl lediglich eine Kaliumwirkung, das Sinken die speci

fische Jodwirkung; verursacbt wird dieses Sinken des Blutdrucks durch

Dilatation der peripheren Gefisse. Dass auch bei Arteriosklerose die peri-

pheren GefSsse sich erweitern kfinnen, zeigt die Wirkung des Amylnitrits.

Wird aber durch eine solche Dilatation der Gefisse der Blutdruck berab-

gesetzt, so kann sicb der Herzventrikel vollstAndiger contrahiren und

seinen Inbalt vollstandiger austreiben; zngleicb wird auch der Vorhof und

die einmundenden Venen entlastet. Dilatiren sich auch gleichzeitig die

Kranzgef&sse, so wird das Herz iufojge vermehrter Bliitzufulir besser er-

nahrt und arbeitsfahiger. K. Kronthal.

W. Rosenthal, Die Pulsionsdivertikel des Schlundes. Anatomie Statistik,

Aetiologie. 135 Seiteu. Leipzig 1902 Verlag von Georg Tliieme.

Die ebenso interessante wie instruktive Monographic K.’s behandelt

zunAchst die Pulsionsdivertikel des Pharynx, sodann diejenigcn des eigent-

lichen Oesophagus und endlicb die pharyngo oesophagealen. oder, wie

Verf. vorscblagt, die Pulsionsdivertikel an der Pharynx-Oesophagusgrenze,

kart, Grenzdivertikel. Die Arbeit macht es sich zur vornehmsten Auf-

gabe, die Pathogenese der genannten Erscheinungen aufzuklaren, was urn

so eher moglich ist, da es sich bier ja nur urn mcchanische Krafte

handeln kann.

Bei deni Umfang der Arbeit und dem Interesse, welches jeder einzelne

Abschnitt beausprucht, ist es nicbt moglich, in Form eines Referates auf

die Einzelheiten einzugehen, wir musseu tins deshalb darauf beschrauken,

die Ergebnisse ausfuhrlich mitzuteilen und im Uebrigen auf die lesens-

werte Arbeit selbst zu verweisen.

Die Ergebnisse, die sich auf ca. 105 iu der Litteratur bekannte Falle
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von Schlundpulsionsdivertikeln, ferner auf 5 eigene Beobachtungen und

endlich auf Leichenmatcrial erstrecken. sind die folgetiden.

„Der Ausdruck Pulsionsdivertikel i»t als berechtigt beiiubebalten.

Pulsionsdivertikel des Schlundes sind sack- oder kugelabschnittforniige

Ausstulpungen der Pharynx- und der Oesopliaguswand, die durch den

Druck ihres zeitweisen Inhaitcs hervorgetrieben oder vergrCssert sind. Sie

entwickeln sich ans vorgebildeten, auf andere Art entstandenen Aus-

stiilpungcn, oder wenn eine nicht die gauze Peripherie umfassende

schwiichere Wandstelle erhOhtem Innendruck ausgesetzt ist. Sie sind des

balb niclit scharf abzugrenzen von jenen Ausstulpungen anderer Art, aus

denen sie allmahlicb entstehen, noch von flachen Aosbuchtungen der Wand
und ungleichmassigen Dilatationen.

Selten koramen sie an den Seitenteilen des Pharynx vor; hier kann

eine Heiumungsbildung, der Rest einer Kiemenfurche, Anlass zu ihnen

geben; diese Aetiologie aber ist ausgescb lessen bei dorsal oder tiefer als

ini Reccssus piriformis entspringenden Divertikeln.

Die Kuckwand am Debergang des Pharynx zum Oesophagus ist am
raeisten zur Divertikelbildung disponirt, weii ilire Muskulatur am ein-

fachsten angeordnet und aurb bei gesunden ludividuen verbaltnismassig

scbwach ist; bier kommen seichte Ausbuchtuugen auch bei Gesunden ge-

legentlich vor. Diese bislier nur bei Krwacbsenen (voin Autor durch Aus-

gusse des Pharynx) nachgewiesenen Ausbuchtungen sind anscbeinend er-

worben, nicht angeboren. Auch bei Narbenstenosen des Oesophaguseingangs

enstehen hier keine spindclfOrmigeu, sondern tascbenfhrmige Dilatationen,

die von Divertikeln kaum abzugrenzen sind.

Die bier sitzenden. deni Ringknorpel gegenuber sicli Offnenden, der

Zenker'schen Definition entsprechenden PuUionsdivcrtikel bilden eine

kliniscb einheitliche Gruppe; pharyngo - oesophageale Pulsionsdivertikel

(Starck) oder Pulsionsdivertikel der Pharynxoesopkagusgreuze. kurz Greuz-

divertikel. Wenn auch selten, sind sie doch viel haufiger als alle anderen

Pulsionsdivertikel am Racben und der Speiserohre zusammengenommen.

Sie fiihren, oline geeignete Behaudiung, rascher oder langsamer zu eineni

ventilartigeu Verscbluss des SpeiserOhreneingangs und damit zum Hunger-

tode, wabrend die an anderen Stellen sitzeuden Pulsionsdivertikel nicht

notwendig diesen Verlauf nehmen.

Am Oesophagus kOnnen sicli Pulsionsdivertikel aus Traktionsdivertikeln

entwickeln (Traktionspulsiunsdivertikel Of.KONOMIDBS), in sehr seltenen

Fallen aus ungleicbinassigen Dilatationen oberhalb von Stenosen; welche

andere Anlasse wirksam sind. ist nicht sicher zu entscheiden.

M5glicherwei.se giebt es im Yerlaufe der SpeiserOhre noch zwei Pr3-

dilektionsstellen: in der H8he der Teilung der ImftrChre (epibrotichiale

Pulsionsdivertikel Brosch) und oberhalb des Zwerchfells (epiphrenale

Pulsionsdivertikel).

Die Wand der Pulsionsdivertikel besteht aus einer im wesentlicheu

norinalen Schleiinhaut und einer Biridegewebsschicbt von sehr wechselnder

Dickc. Die Muskelhaut ist nie vollstandig und fehlt haufig ganz; dies

berulit auf deni Durchtritt der Schleimhaut durch Lucken in der aus-

cinandergezerrten Muscularis, und dieses Ereignis kann in den fruhesten
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oder auch in spHteren Stadien des Processes eintreten, Bei manclien

Grcnzdivertikeln beweist die eigentumliche Begrenzung der sic zum Teil

bedeckenden Muskelscbicbt, dass vorher eine taschenfOrmige Dilatation

uud an dieser erst der Schieimhautbrucb sicb gebildet hat. Die Wand
der Pulsionsdivertikel ist, besonders am Fundus, meist der starken Debnuiig

entsprechend diinu und durchschcinend, in anderen Fallen aber so dick

oder noch dicker als die normale Oesophaguswand. Die Verdickung be-

ruht auf einer Neubildung von Bindegewebe und elastischem Gewebe;

auch eine Hvpertrophie der Muscularis mucosa, die an den Oesophagus-

und einem Teil der Grenzdivertikel sich findet, scheint zuweilen vorzu-

kominen. Fine Hvpertrophie quergestrcifter Muskulatur nurde an keinem

Pulsionsdivertikel nachgewicsen.

Die Pulsionsdivertikel der Pharynxoesophagusgrenze sind eine Krank-

heit des reifen und hohen Alters und linden sich bei M&nnern doppelt so

h&utig wie bei Frauen. Dies hhngt wahrscheinlich darait zusammen, dass

Abweichungen von der Trichtergestalt des unteren Pharyxendes bei Mannern

hautiger sind und dass der Rachen bei MUnnern hautiger einem erhOhten

Druck ausgesetzt wird.

Angeborene Anomalien und Verletzungen kftnnen hdchstens bei einem

sebr kleinen Teil der Pulsionsdivertikel zu den Ursachen gehflren. Fast

inimer scheiuen zwei Bedinguugen zusammenwirken zu raussen, von denen

die eine eine primiire Ausstiilpung oder Schwilchung der Wand bewirkt,

die andere eine Stauung der Speisen (am Pharynx vielleicht auch erhOhter

Luftdruck) an der betreffenden Stella. Daher ist keine einzelne Bedingung

zu linden, die bei alien Pulsionsdivertikeln oder auch nur bei alien Grenz-

divertikeln wirksam gewesen ware und ebenfalls keine, die notweudig zur

Ausbildung eines Pulsionsdivertikels fuhren muss. Carl Rosenthal.

F, Paravieini, Ein Fall von spinal-cerebellarer Ataxie im Kindesalter.

Corresp.-BI. f. Schweizer Aerzte 1901, Beilage No. 10.

Der vom Verf. in der Erb’schen Klinik beobachtete Fall wird von ihm

als Mischform von spiualer (Friedreich’scher) und cerebellarer (Pierre

Marie’scher) Ataxie aufgefasst. Er betrifft eiu Ojabriges Madchen. Keine

Erblichkeit; keine Syphilis. Beginn der Erkrankung vor 2
*/2 Jalir, wahr-

scheinlich im Anschluss an Masern. — Alter, langsamer Verlauf, auf-

steigende Ataxie, die auf Sprache und Augenbewegung ubergreifend, Sprach-

stOrung und Nystagmus herbeigefuhrt, Erloschensein der Sehnenreflexe,

Intaktheit der Hautreflexe, der Sensibilitht, des Muskelsinns und der hflberen

Sinnesnerven, der Blasen- und Mastdarmfunktionen stiramen zunhebst zu

dem als Friedreich’sche Ataxie bezeichneten Symptomencomplex. Dagegen

unterscheidet sich der Fall von der typischen Friedreich ’schen Ataxie

durch folgende der Marie’schen Heredoataxie cerdbel louse eigentumlichen

Symptome: Pupillenstarre, Augenmuskellahmung, cerebe lare Ataxie, Mangel

an Deformitaten der W’irbels&nle und Fiisse, Mangel der Muskelhypotonie;

wahrend audererseits das Fehlen der Upticusatrophie und der Patellar-

reflexe, sowie das jugeudliche Alter der Patientin eine Einreihung des

Fades in die Marie’sche Ataxie unmoglich mac lit. Abweichend von dem
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Friedreich’sehen Krankheitsbild bestand auch psychische Schwache, von

der aber niclit festzustelleu war, ob sie angeboreu oder erworben und ob

sie progressiv war. Progressive Paralyse halt Verf. fur ausgesrhlossen.

weil Anfalle von Bewusstlosigkcit, Pupillenmigleichheit, Blasen- and Mast-

darmstflrungen feblten. Ebetiso schliesst Verf. aus: Tabes, Tumor, Gehim-

lues, multiple Sklerose. Die Therapie bescbraukte sich auf Abhaltung

von Schadlichkeiten. Stadthagen.

Bjorksten, Om iuverkan pa cirkulations organen af med vibrator utfbrd

vibrering. (Wirkung des Vibrators auf die Cirkulationsorgane. Finska

lakaresallskapets Handlingar 1901, Bd 43.

Verf. experimentirte mit Kanincken, Katzen und einem Hunde. Im

Allgemeinen trat eine Steigerung dcs Blutdrticks ein, die grosser war.

wenn der Vibrator z. B. auf dem Schenkel, als wenn er auf der Brust

uber dem Herzen arbeitete. Auf das freigelegte Herz placirl bewirkte der

Apparat eine Blutdrucksverminderung oder gar keine VeiSnderung. Ebenso

verhalt sich die Vibration der pneumogastrischen Nerven, dagegen zeigt

die Bearbeitung des Buckeninarks gar keinen Effekt in Bezug auf Blut-

druckanderung. Die Blutdrucksteigerung ist meist mit starkeren Herz-

muskelcontraktionen und erhOhter Pulsfrequenz verbunden. — Die Starke

der Vibration spielt auch eine Rolle: meist erfolgt eine heftigere Wirkung

uach eiuer energischeren Vibration, die GrOsse des vibrirenden Knopfes

scheint aber keinen Einfluss zu haben. Verf. fuhrt den erhOhten Blut-

druck auf eine reflcktorisch von den getroffenen Hautnerven aus bewirkte

erhOhte Arteriencontraktion zuruck. Schaefer.

1) S. Auerbach, Ueber einen Fall vou myasthenischer Paralyse. Arch,

f. Psych, u. Nervenheilk. 1902, 35. Bd.

2) U. Iligier, Zur Klinik der angiosklerotischen paroxysmaien Myasthenic

(Claudication intermittente Charcots’s) und der sog. spontanen Gangnln

Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. 1901, 19. Bd. (5, 6).

3) W. Overend, A case of „Myxasthenie“ with remarks of kindred affec-

tions. The Lancet 1901, 30. Nov.

1) A. berichtet uber einen neuen Fall von myasthenischer Lahmung.

der eine 37j5hrige Frau betrifft. Von Interesse ist die lange Dauer des

Leidens, 17 Jahre. Der Verlaut war auch hier ungleichtn&ssig und schub-

weise. Jeder Influenzaanfall und zum Teil auch jede Menstruation ver-

schlimmerten das Leiden. Vorausgegaugen war Hemicranie und als direkte

Ursaclie wird ein kOrperliches und psychisches Trauma atigesehen.

2) H. beschreibt 23 Falle der bekannten Claudikation intermittente,

fur die er die Bezeichnung Myasthenia angiosclerotica paroxysmalis vor-

schlUgt. Hauptsachlich war der mannliche Teil der jiidischen BevOlkening

in russisch Polen und Lithauen betroffen. Meist tritt das Leiden im

jugendlichen Alter oder vorgeschrittenen Mannesalter (40— 50 Jahre) auf.

Neuropathische Disposition, angeborene Schwaehe des periphereu Cirku-

lationsapparates spielen die Hauptrolle bei der Entstehung; Ceberaustengung

der Beiue, Durchuassung, tbermische Eiufliisse, Alkoholismus, Nikotioismus
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bcschleunigen den Ausbruch des Leidens. das mit Syphilis und Gicht gar

keine, mit Diabetes nur in geringer Beziehung steht. Die eigenartige

Angiosklernse lokalisirt sich am hAufigsten in den Beinen und nicht selten

symmetrisch. Der Schmerz tritt bald nur beim Gehen auf, bald auch

permanent in der Rulie als peinliche Parastbesie. bald als Vorlaufer der

GangrAn Dem Auftreten der Ulcerationen und der GangrAn (fAlschlich

SpontangangrAn) folgt gelegentlich in den Fallen von diffuser Angiosklerose

in den oberen und untereu Extreraitaten ein charakteristischer Allgemein-

zustand und eine psychische VerAnderung. Die Krankheit verlauft Jahre

lang als vasomotorische oder SensibilitAtsneurose ohne klinisch nachweisbare

organisclie GefAssverAndernng. Wo organiselie VerAnderungen vorliegen

(GefAssverengerung), kfinnen funktionelle vasomotorische StOrungen dem
Auftreten der GangrAn Vorschub leisten. Diagnostisch sehwierig sind die

Falle, wo neben GefAssobliteration mit paroxysmaler Myastheuie das Bild

der Erythromelalgie oder der Raynaud’schen Krankheit auftritt. Die

Kndarteriitis tritt in zivei Hauptgruppen auf: 1. die neurotisehe Angio-

sklerose mit vorangehender Nervendegeneration (seltenere Form), 2. die

primAre Lokalisation in den Gefasseu (haufigere Form). Rationelle hygie-

nische, diatetische, psychische Maassregeln konnen dem Auftreten der

GangrUu vorbeugen. In verzweifelten Fallen mit intensiven Schmerzen

und Neigung zur Ulceration wiirde statt der Kxartikulation und Ampu-
tation die Elongation, Torsion, Resektion der Nervenstamme und der

grossen sympathischen Geflechte urn die GefAsse vorzuziehen sein.

3) Die Myxasthenie oder Myxanadenia wird in Parallele gestellt mit

der Neurasthenie und auf atrophische VerAnderungen und Erkrankungeu
der Schleimhaute mit Beeher- resp. Cylinderepithelzellen zuruckgefuhrt

(Mund, Nasenrachenraum, Pharynx, Magendarmtraktus, Atinungsorgane etc.),

kurz alle schleimbildendeu Schleimhaute kbnnen erkrankt sein. Mucin-

tabletten zcigten sich wirksain gegen die vielfachen rhcumatischen,

nervSsen Beschwerden, SchwAchezustAude u. s. w. Oft tritt mit der

Atrophie eiue quAlendc Trockenheit in die Erscheinung. Die Begrfindung

dieser neuen Kraukheitsform ist ebenso uubestimmt, wie ihre Erscbei-

tiungen, Dem Stadium der Hypermyxie der Schleimhaute soil eine Myx-

atrophie folgen. S. Kalischer.

J. Zappert, Ueber gehAiiftes Auftreten und Gelegenheitsursacheu der Polio-

myelitis. Jahrb. f. Kinderheilk. N. F. 53. Bd., 2. H.

Der Studie Z.’s liegen die Beobachtungen eines grossen poliklinischen

Materials zu Grunde und zwar ans den letzten 12 .lahreu. Berucksichtigt

wurden 208 FAlle. Z. macht zunAchst auf die enorme HAufung der Falle

in Wien im Jahre 1898 aufmerksam. Wahrend die Aufnahmen frischer

Falle von 1886— 1897 von 3— 18 jabrlicb schwankte, kamen 1898 42 und

1899 0 Falle zur Beobachtung. Schon aus den Zahlen aus 1886—1897,
wenn sie semestral geordnet wurden, liess sich erkennen, dass in den

Soromermonaten sich doppelt so viel FAlle ereignen, als in den anderen, ganz

prAgnant kommt dies aber in der Kurve von 1898 ziim Ausdruck. Hier

kamen im Anfang des Jahres nur vereinzelte Falle vor, im Juli dagegen 6,

im August 11 und im September 12, dann folgt eiu Siuken im Oktober
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auf 4, ira November auf 3. Kin Vergleich oiit den Erfahrmigen anderer

Krankcnanstalten war nicht ira gewunschten Umfange moglich, aber in

der Krafft-Ebing’schen Arabulanz gab es im Jahre 1898 auch 2—3mal

raehr Fillle als in anderen Jaliren. Z. scbliesst daraus, dass die Polio-

myelitis eine Krankheit sui generis ist, die nach Art anderer ansteckender

Kraukheiten ein gehauftes Auftreten zeigeu kann, ohne direkt nachweis

bare Beziebungen zu anderen Kraukheiten. Der zweite Abscbnitt der

Arbeit handelt von der Aetiologie. Der Verf. ist der Ueberzeugung, dass

Dentition, psychische Einwirkungeu und Hereditat keine Rolle spielen.

aucb Erkaltungsursachen konnte er fur seine Person nicht nachweisen.

Das V'orkounnen von fotaler Poliomyelitis halt er nicht fflr erwiesen.

Dass die Krankheit traumatise!) entstehen kann, gilt ihm als wahrschein-

lich. Fiir die bedeutsamste Gelegenheitsursache halt er vorangegangene

lnfektionskrankbeiten resp. toxisebe Einfliisse — aber es bleibt noch eine

grosse Zahl (die Mchrxahl) von Fallen ubrig, welche ohne eine fur uns

erkennbare Gelegenheitsursache entstehen. Die Infektionskrankheit steigert

entweder die Virulenz des uns uubekannten Erregers oder das klinisch

gleichartige Bild entsteht durch verschiedene Noxen. M. Brasch.

E. Kelirer, Ueber Paresen des N. facialis nach Spontangebnrlen. Central bl.

f. Gynakol. 1901, No. 39.

Nach K. finde)) sicb Paresen des Facialis in Fallen von engem Becken

und bei raumlicheni .Missverhaltnis zwischen Kopf des Kindes und Becken,

ganz vorzugsweise aber bei den vier verscliiedenen Formen des platten

Beckens und bei der fur diese Beckenarten charakteristischen Vorder-

scheitelbeinstellung. Die Facialisparese kann dabei ceutralen oder peri-

pherischen Ursprungs sein. Im ersteren Fall entstehen bei den protrahirten

Geburten durch langdauernden Druck von Seiten des Promontorium viel-

leicht bloss einfache Compressionen der Grosshirnrinde oder wahrsebein-

licher cortikale Blutextravasate und beide Male kommt es zu Ldsionen

des motoriseben Centrums fiir den Facialis. Oder es bilden sich Blutungen

an der Schildelbasis da, wo der Nerv dieselbe verlfisst; dann leiden ge-

wOhulich auch noch andere Nerven (Hvpoglossus, Oculomotorius).

In der voriiegenden Beobachtung hatte sicli in der Gegend eines Proc.

mast, ein Blutextravasat oder collaterales Oedem gebildet. welches den

Nerven am Foramen stylo-mast, zusammendruckte. Andererseits konuen

derartige Paralyse)) auch entstehen, wenn die Sch&delbasisknochen sich

mit denen des Scbildeldaches in sagittaler Richtung verschieben.

Meist tritt spontane Heilung ein; elektrische Bebandlung ist nach

Verf. notw-endig, wenn die l’arese nicht zwei Wochen nach der Geburt

sich tlich zuruckgeht. Bernhardt.

(1. Bonne, Ueber die klinische Bedeutung des Eczema seborrhoicum.

Wiener med. Presse 1902, No. 9.

Verf. betraebtet das Eczema seborrhoicum Unna’s als einen iufektiosen

Hautkatarrh, der sich aber nicht auf die ilussere Haut beschrAukt, sondern

vielfacb auch auf die Schleimhaut des Auges, der Nase, des Rachens und
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anderer Organe ubergreift, wo er tiberdies einen Locus minoris resistentiae

fur das Eindringen von Staphylokokken, Streptokokken und Tuberkel-

bacilien scbafft. Bei Kiridern mit Ekzem dcr Conjunctiva und Cornea sind

seiner Erfahrung nach immer irgend welcbe Zeicben des typischen Eczema

seborrlioicuiu der Haut aufzufinden. Aber auch die Neigung zu bestan-

digem Schnupfen, Nasenrachengranulationen
,

Mittelobrkatarrhe, Hyper-

trophie der Mandeln, Lungen-, Magen-, und Darmkatarrhe, Asthma, Gicht,

Carcinome und nocli manches audere bringt B. in Zusammenbang mit dem
Eczema seborrhoicum. wail er alle jene Affektionen vorwiegend oder aus-

schliesslich bei Personen beobachtete, die an Ekzemen litten und in deren

Familie diese Krankheit heimisch war. MOglichst rasche und grundliche

Beseitigung jedes Ekzems der Ausseren Haut ist. nacli dieser Anschauung

eine hbchst wichtige Aufgabe der Prophylaxe. H. Muller.

E. Finger, Ueber Folliculitis (Acne) exulccraus serpiginosa nasi (Kaposi).

Wiener klin. Wochenschr. 1002, No. 10.

F. beobachtete die Ausserst seltene Krankheit, freilich unter einem

von Kaposi’s Beschreibung in manchen Punkten abweichenden Bilde, bei

einem 20jAhrigen Manne. Es bestand an der Omrandung des recbten

Nasenloches eine auf die Schleimhaut und die Oberlippe iibergreifende,

leicht blntende, sehr empfindliche, von einem akut entzundlich gerbteten

Saume begrenzte Ulceration, die einen fein gezackten, steil abfnllenden

Rand und einen mit schlappen, grobhSckerigen Granulationen besetzten

Grund zeigte. In ihrer nAchsten Nachbarschaft, zerstreut und hier von

einem entzundlicheu Hals umgeben, auch auf der Sbrigen Nasetihaut, famlen

sich zahlreiche, selten iiber stecknadelkopfgrosse rote Knfitchen, von denen

manche eine kleine Borke an der Spitze tragen. Wahrend das urspriing-

liche Geschwur unter einer indifferenten Salbenbehandlung ziemlich rasch

mit Hinterlassung eines schmalen, gerOteten, zum Teil wieder zerfallenden

Randintiltrates vernarbte, traten bis zur Grenze von hfiutiger und knOcherner

Nase immer noch neue KnOtchen auf. Nacli ihrer Zerstbrung mit dem
Lapisstift blieben aber weitere Nachschubc aus und es erfolgte vollige

Heilung. Die histologische Untersuchung eines excidirten Hautstuckchens

zeigte nur eineu rein entziindlichen Process; auf Tuberkulose hinweisende

Verinderungen waren nicht vorhanden. H. Muller.

1) P. Taenzer, Zur Behandlung der Blenorrhoe. Monatsh. f. prakt.

Dermatol. 1902, 1. April.

2) Ewi nford Edwards, The treatment of gonorrhoea, with special re-

ference to bladder irrigation. The Lancet 1902, 12. April.

1) T. empfiehlt bei akuter Gonorrhoe die innerliche Verabfolgung von

Icbthargan 0,05/200, dreistundlich 1 EsslOffel, keine lokale Behandlung;

erst wenn nach etwa 8— 10 Tagen der Harn klar geworden, Einspritzungen

resp. Spulungen mit Ichthargan 1 pM. Bei chronischer Gonorrhoe Diday’sche

Spulungen mit Icbthargan; im Laufe dieser Kur wird der Katheter immer
st&rker geuommen, urn so mit der Spiilung eine Debnung zu verbinden.
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2) Komnit dor Patient raOglichst friihzeitig nach dor Infektiou in irzt-

1 iclie Bebandlung, so empfieblt sich eino Abortivknr in it Snblimat 1
/ac0o

odor 2 pCt. Mercurol oder 2 pCt. Argent, nitr., combinirt ruit hiiufiger

Irrigation dor vorderen Harnrrihre. 1st eine solche Bebandlung nicbt mehr

mCglich, so behandelt E. in den ersten 2 Wocben iediglicb intern mit

Diluentien, Balsauiicis etc. Ini subakuten Stadium dor Gonorrhoea anterior

Injektionen mit Adstrigentien, von deuen E. besonders das Mercurol

('/,—2 pCt.) empfieblt; ist auch die Pars posterior erkrankt, so ist die

beste Bebandlung eine zweimal tiiglicb vorzunelimende Janet’sche resp.

Valentin’sche Splitting mit Kal. permang. Bei der clironischen Urethritis

endoskopische Bebandlung nur fur die vordere HarnrShre, Fahndung nach

Strikturen; bei Prostatitis Massage der Prostata mit uachfoigender Janet-

scher Spulung. Eine Heilung der Gonorrhoe ist erst dann eingetreten.

worm ein Mount nach Beendigung dor Kur koinerlei Zeichon eines Katarrhs

zu constatiren sind. \V. Karo.

Itaiimin, Fiinf Jahro Wochenbettstatistik. Arch, f GynSkol. 1902, Bd G5,

H. II.

Auf Grund seiner Statistik komnit B. zu dein Schluss, dass nicbt die

propbvlaktiscben Maassnabmen. die wolil uberall so ziemlich gleich sind.

die Verschiedenheit der Wochenbettsresultate in den einzelnen Austalten

bedingen; denn bei gloichem Verfahren hatte er die abweichondsten Ke-

sultate und bei abgoandertem Verfahren nicbt gleiclimassig wechselnde

Ergebnisse. Es spirit dahei ohne Zweifel ein noch unerforschtes Moment,

ein unbekanntes X die Hauptrnlle. L'nabbangig von alien jetzt erfind-

oder erdeukbaren Einflussen schwankt die Morbiditat der WOchnerinnen in

weiteu Exkursionen auf und ab. B. bat, uni nibglichst Gleiches mit

Gleichem zu vergleiclien, verschiedene Verfahren gleicbzeitig nebeueiuander

in Anwondnng gebracbt und die Fiille, wie sie karoen, den einen so. den
atideren anders behandelt Von besonderem Interesse ist eine Reihe von
379 Gebarenden, die iunerlich unteraucht und, wo notig, operirt wurden,

mit H&nden, uber die kein Desinficienz gekomnien, an denen vielroehr

nur eine grundliche mecbanische Reitiigung mit steriler Burste, Seife und
warmem Leitungswasser vorgenommen worden war. Ein Todesfall kani

bei diesen nicbt vor, die Morbiditat war nicht bOher, als bei denjenigen

iunerlich Untersucbten, bei denen die Qbliche Desinfektion der ausseren

Genitalien und der untersuchenden Hand in Anwendung kani. — B. komnit

zu dem Schluss. es sei ein Irrtum, wonn man meint, durcb Verscharfung

der Anti- und Asepsis weiterzukommen. Wir kOnnen nicht mehr erreichen.

als schon geschehen ist. Wir sind gewiss im stande, die Iufektion einer

Gebarenden und WScbnerin, soweit sie von uns, unseren Geratschaften und

Pflegeutensilien ausgeht, zu verhuten. Nouinfektion und grundliche media-

niscbe Reiniguug derselben ist die Hauptsache dabei. Die Wahl des Des-

inficiens ist von untergeordneter Bedeutung. Br. Wolff.

KiiisenduiiRtn fur du Centralblatt warden an die AdrMfte dr# Hrn. Prof. Dr. M. Bern bard t (Berlin W.
Fransnsieclie Straaee 21) oder an die Verlagehandiung (Berlin NWn Unter den Linden 68) erberen

Verla* ion A u g u * t Hlreebwald in Berlin. — Drunk *n« I.. H«humi«k*r in Berlin.
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A. Bruckner und E. Th. v. Briicke, Zur Frage der Uuterscbeidbarkeit

rechts- und linksilugiger Gesichtseindriicke. Pfiiiger’s Arch. XC., S. 290.

Es ist in jiingster Zeit die Behauptung aufgestellt worden, dass sich

sebr wobl unterscheiden lasse, ob eine Wahrnehmung mit der recbten oder

linken Fovea gemacbt werde. Es ieuchtet ein, von wie weitgehender Be-

deutung eine derartige Fahigkeit ware, vornehmlich aucb in praktiscber

Hinsicht, da ein grosser Teil der Prufungsmethoden auf Simulation ein-

seitiger Blindbeit die Annahme zur Voraussetzung bat, dass eine Unter-

scheidung in dem angegebenen Siune uninOglich ist. Demgegenuber be-

statigen die Verff. die Angabe von HELMHOLTZ, dass wir fur gewOhnlich

kein bestimmtes Bewusstsein davon haben, mit welcbem Auge wir das

eine oder andere Biid sehen, und dass wir dies nur unvollkommen durch

nebensacblicbe Umstandc zu beurteilen wissen. Verff. zeigen, dass es bei

einer im Qbrigen gleichmassigen Belichtung beider Augen und gleicber

XL. Jahrgang. 31
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Deutlichkeit ihres Bildes iiberhaupt unmOglich ist, zu entscheiden, welche

Gesichtseindrucke dem rechten und welche detn Iinkcn Auge angehOren.

Ist ein Auge void Sehakt ausgeschlossen, so ist es allerdings nieist wobl

moglicli, auzugeben, welches Auge das sehende ist. Aber es kororat nicbt

etwa dem sinnlichen Eindruck ein Lokalzeichen zu, wie Hkiuk vermutet,

sondern das Urteil wird nur indirekt ermuglicht, und zwar ist bier in

erster Linie maassgebend ein Organgefuhl, welches auf dem vom Sebakt

ausgeschlossenen geOffueten Auge entsteht, etwa wie wenn das Lid herab-

gefallen ware. Ferner komrnt in Betracht bei Versuchen mit einem kleinen

bloss einilugig gesehenen Lichtpunkte eine diffuse Krhellnng eines grossen

Teils des Gesicbtsfeldes, und die scheinbare Kechts- oder Liukslage der

gesehenen Objekte. M. Lewandowsky.

(i. Grunt!, Ueber den Gehalt des Organismus an gebundenen Pentosen.

Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 36, S. 111.

Verf. hat an einer Reihe von Organeu die Quantity des Furfurols

ermittelt, welches durch Kochen der Organe mit Salzsfturo zu erhalteu ist.

Zur Bestiromung des Furfurolgehaltes diente die FAlluiig mit Phloroglucin.

Zur Berechnung des Pentosegehaltes hieraus konnte Verf. die von Tollens
angegebene Formel nicht benutzen, da sie bei den hier nur in Retrarbt

kommenden sehr kleinen Mengen zu widersinnigen Ergebnissen fnhrt, viel-

mehr niusste Verf. durch besondere Versuche mit Pentosen selbst Um-
rechnungsformeln ermitteln. Da im Verlauf der Untersuchung die Pentose

des Pankreasnukleoproteids von C. Neuberg als 1-Xylose erkannt wurde

und man wohl annehmeu kann, dass die Nukleoproteide der anderen

Organe gleicbfalls Xylose enthalten, jedeufalls kein Grand zur Annahme
einer anderen Pentose vorliegt, wurden alle Werte auf Xylose berechnet.

Vor der Ausfuhrung der Bestimmungen in den Organeu uberzeugte sich

Verf., dass Eiweisskfirper outer den bei den Bestimmungen herrschenden

Bedingungen kein Furfurol liefern. Mehr als diese waren die Hexosen zu

fiirchten, und ganz besonders das Glykogen, welches bei der Leber zu

Fehlern fiihren konnte. Um diesen Fehler indglichst auszusch Lessen,

wurde die Leber erst nach 24stiindigem Liegen verarbeitet und ausserdem

der Glykogengehalt bestimmt. Er zeigte sich so gering, dass Fehler aus

demselben nicht in Betracht kommen. Zur Bestimmung des Pcntose-

gehaltes wurden die Organe mit Alkohol und Aether entwassert uud ent-

fettet. Dadurch wurde gleichzeitig ein etwaiger Gluknronsauregehalt aus-

geschlossen, welcher erhebliche Fehler hiitte bedingen kOnnen. Fur die

Trockensubstanz ergaben sich folgende Pentosegehalte in Procenten: Pan-

keas 2,48 — Leber 0,66 — Thymus 0,50 — Thyreoidea 0,60 — Mill

0,40 — Niere 0,49 — Submaxillaris 0,53 — Grosshirn 0,22 — Muskeln

0,11. Fur den Menscben berechnet sich danacli der Gehalt an Pentose

im Ganzen zu 10,582 g. Die llauptmenge — mehr als in alien anderen

Organen — tindet sich in den Muskeln, obwohl der procentische Gehalt

der Muskeln so gering ist.
_

E. Salkowski.
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1) A. N. Yiteou, Recherche* experimentales sur la secretion interne des

reins. Kffets du sang veineux cmulgent defibrine dans l’uremie experi-

mentale. Journ. de physiol, et de pathol. gener. P. Ill, p. 901.

2) Derselbe, Nouvelles recherches experimentales sur la secretion interne

des reins. EfTets du serum veineux emulgent dans l’ureiuie experi-

mentale. Ebenda, P. Ill, p. 926.

1) V. giebt zuerst einen kurzen Abriss der Geschichte der Lehre von

tier inncren Sekretion im allgemeinen, bespricht dann die Versuche, die

sich mit einer inneren Sekretion der Niere befassen und beschreibt eigene

an Hunden und Kaninchen in Bezug auf letztere Frage angestellte Onter-

suchungen. Ein- oder doppelzeitig wurden die Nieren aseptisch entfernt

und nun, sobald die ersten ur&mischen Symptome auftraten, Injektionen

von defibrinirtem Nierenvenenblut gesunder Tiere vorgenommen. Die

urAmischen Symptome schwanden und durch wiederholte Injektionen

konnten die Tiere erheblich linger am Leben erhalten werden, als die

Controlltiere. Verf. schliesst daraus, dass die urSmischen Anfille nicht

allein durch den Fortfall der normalen Exkretinnsthatigkeit der Niere,

sondern zugleich durch den Ausfall einer ihnen zukommenden inneren
Sekretion lierbeigefuhrt werden. Er stellt die Nieren damit an die Seite

der Nebennieren, Thyreoidea, das Pankreas und Ovarium.

2) In weiteren Versuchen hat V. nephrektomirten Tieren wiederholte

Injektionen von normalem Nierenvenenseruni applicirt. Nach jeder beob-

achtete er Schwinden der ur&mischeu Erscheinungeu und konnte die Tiere

bis 164 Stunden nach der Nephrektomie erhalten. Die Wirkungen sind

erheblicher, als die von Auszugen von Nierengewebe, oder normalen, nicht

den Nierenvenen entnommenen Blutes. Verf. nimmt antitoxische Wir-

kuugen gegen durch den Stoffwechsel gebildete Gifte zur Erk lining an.

Die antitoxischen Stoffe gelangen durch iunere Sekretion aus der Niere in

den Kreislauf. A. Loewy.

E. Meyer, Ueber Alkaptonurie. Deutsches Arch. f. klin. Med. Bd. 70,

S. 443.

Nach einer bistorischcn Einleitung berichtet M. von einem nenen Fall

vou Alkaptonurie bei einem Kinde, das M. von seinem 18. Monate ab

mehrere Jalire beobachten konnte. Die Elteru des Kindes waren mit ein-

ander verwandt. Das ebarakteristische Verhalten des Harns bestand seit

Geburt. — Die Darstellung der Homogentisinsiure im Harn machte

Schwierigkeiten und Verf. beschreibt ein Verfahren, um sie leichter als

nach den bisherigen Verfahren zu gewinnen und zwar durch Darstellung

ihres Aetbylesters, der auch die Alkaptonreaktion giebt und einen

leicht zu bestimmenden Scbmclzpunkt (119 — 120°) hat und aus dem sich

die SSure leicht darstelleu lAsst. — Der mit Schwefelsilure eingeengte

Urin wird mit Aether unter Alkoholzusatz 3 — 4 mat goschiittelt. Der

Atherische KQckstand wird mit Alkohol versetzt und nun Salzstiure einge-

leitet, mit Soda neutralisirt, mit Aether ausgeschuttelt. Aus dem Aether-

ruckstand scheiden sich die Krystalle des Esters aus.

Die Menge der HomogentisinsiUire betrug pro die im Mittel 3,24 g,

der Procentgehalt war bei geringer Harnmenge des Kindes relativ hoch,

81 *
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im Mittel 0,48 pCt. (Maximum 0.67 pOt., Minimum 0.3 pCt ). — Zngabe

von Eiweiss zur Nahrung (Plasmon) steigerte die Aussrheidung auf ira

Mittel 0,78 pCt. und auf 6,27 g pro die. Bemerkenswert ist der Paralel-

lismus der Homogentisinsaureausscheidung milder HarnaciditAt, je bOher

erstere, urn so holier auch letztere. — Die SAure kommt nicht frei im

Harn vor, sondern an Alkali gebunden. In Frage kommt, wie fur andere

pathologiscbe Sftnren, zunacbst das Auimoniak; jedoch konnte eine patho-

loglsch vermebrte Ammoniakausscbeidung nicht constatirt werden, atich

nicht eine solche der Aetherschwefelsauren. Danach kommt der Honio-

gentisinsAure keine erheblicbe Giftigkeit zu und somit ist auch die Pro-

gnose der StoffwechselstOruug als gunstjg zu stellen. A. Loewv.

E. I*. Piek, Zur Kenntnis der ImmtinkOrper. Mitteilung I u. II. Beitr.

z. client. Physiol, u. Pathol. I., 361— 444.

I.

Der Inhalt der sehr umfangreichen Arbeit ist kurz der folgeude:

Durch fraktionirte Fallung mit Ammonsulfat lassen sich aus Blut-
serum 4 Fraktionen darstellen; es sind dies:

a) Fi b ri nglobu I i n (fill I bar bei Ammonsulfatgehalt von 21 pCt.)

b) Euglobulin ( „ „ „ „ 21,5— 26 pOt.)

c) Pseudoglobulin ( „ „ „ „ 26— 38 pCt.).

d) Albumin (enthalten im Filtrat der FAllung c)

mit diesem Verfahren ergab sich:

1. Diphtherieantitoxin immunis. Ziegen haftet an d. EuglobiiifAllung

2. »7
Pferde

77 77 77
Pseudoglobulin-

fallung

3. Tetanusantitoxin n Pferde
77 77 77 77

4. Typhusaggliitiuin Pferde
77 77 77 77

S. >1 n Ziegen 77 77 77
EuglobulinfAllg;.

fl. n Meerschw.
77 77 77 77

7. »» 17
Kaninchen

77 77 77 77

8. Choleraagglutinin 77
Ziegen

77 77 77 77

9. s 77
Pferde

77 77 77 77

10. Bak terio lysin des Cho-

leraimmunserums 77
Ziegen 77 77 77 77

Der Beweis, dass diese Unterschiede in der Fftllbarkeit nur durch die

Verschiedenheit der IromunkOrper und nicht durch die Ungleichheit

der Sera bedingt sind, wird durch folgenden Versuch erbracht:

Gleiche Teile von Typhusimmunserum des Pferdes (No. 4), dessen

Agglutinin im Pseudoglobulinniederschlag, und von Cholera-
immnnserum der Ziege (No. 8), dessen Agglutinin an der Euglobin-
fAllung haftet, werden mit der zur FAllung des Euglobins nOtigen

Menge Ammonsulfat versetzt, es fAllt nur das Choleraagglutinin, und das

Typhusagglutinin ist im Filtrat.

II.

Ueber die Substauzen, welche die specifische Niederschlags-
bildung (nach Kraus) und die Agglutination bedingen.
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A. Versuche an Bak t eri en p rod u k ten.

Typhusbakteriencoagulin A, rias man durch Fallung alter ab-
g es t orbener Culture!) mit Aikobol und Ldsen des Niederschlag# in Wasser

erhalt, giebt mit Typh asi m m an serum nach Kraus einen specifisclien

Niederschlag.

Typhusbakteriencoagulin K, das man durch Extraktion frischer

Culturen mit Kochsalzlfisung gewinnt, giebt gleichfalls mit Typhusimmun-
serum einen specifischen Niederschlag.

Die beiden Coaguline, das der alten und frischen Culturen, sind ver-

schieden; sie unterscbeiden sich durch die LSslichkeit (K ist in Alkohol

loslich, A ist unloslich); sie treten ferner mit verschiedenen Bestandteilen

des Typhusimmunserum in Reaktion. Denn wird letzteres zunAchst mit

Coagulin A ausgef&llt, so giebt das Filtrat dieses Niederschlags mit

Coagulin K eine zweite reichliche Fallung.

Auf gleiche Weise lassen sich zwei Choleracoaguline (A und K)

von ahulichem Verhalten gegen Choleraimunserum erhalten.

B. Versuche am Immunserum.
Typhusserumagglutinin des Pferdes (s. oben in No 4) haftet

am Pseudoglobulinniederschlag. Wendet man die fraktionirte Fal-

ling mit Ammonsulfat auf die Untersuchung der Coaguline A und K
des Ty ph usi m munser urns an, die mit den entsprechenden Bakterien-
cnagulinen in Reaktion treten, so findet man beide im Euglobulin-
niederschlag; genau so verhalten sich die Coaguline des Cholera-
im m u nserums.

Agglutinin und Coagulin des Typhusimmunserums lassen

sich trennen, wenn man das Serum 30—45 Minuten auf 60° erwSrmt.

Dabci bleibt das Agglutinin erhalten, wShrend beide Coaguline
zu Grunde gehen.

Beraerkenswert ist die Fahigkeit des erhitzten Typhusimmun-
serums, zu frischera Serum gesetzt, die specifischc Niederschlagsbildung

in demselben zu verbindern. Diese „coagulinlieinmende't Substanz

geht nicht aus den (bei 60°) zerstOrten Coagulinen hervor, denn sie

bildet sicb auch aus Immunserum, dem zuvor die Coaguline durch Aus-

f&llung entzogen sind.

Der Mechanismus dieser „Coagulinhemmung“ erinnert an den der

„Iabhemmenden Substanz 11 des nonnalen Pferdeserums, unterscheidet sich

aber principiell von diesem dadurch, dass er nicht an die Gegenwart

anorganischer Kalksalze gekuupft ist; ausserdem geht die „coagulin-
hemmende'* Substanz in den Euglobulinniederschlag fiber, w!ihrend

die n labhemmende“ Wirkung (Fuld und Spiro) durch gewisse Eigen-

schaften der Pseudoglobulinfhllung bedingt ist. C. Neuberg.

0. Liibcke, BeitrSge zur Kenntnis der Schilddriise. Virchow’s Arch.

Bd. 167, S. 490.

Verf. untersuchte zunilchst mit dem Gefrieruiikrotom hergestellte

Scbnitte von lebensfrischen Schilddrusen und stellte von neuem fest, dass
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die normale Schilddriise und ihre Hyperplasie. die Struma, nur quantitativ

sicb unterscheiden. Man findet stets den Follikelinbalt als homogene,

nicht glSnzende. gegen das Protoplasma abgegrenzte Flussigkeit von
wechselnder Eindickung, welch’ letztere sicb jedoch im fixirten Zustand

nicht mehr feststellen lasst. Nur in zwei Fallen kam es zu spontaner

Gcrinnung des Follikelinhalts, der min glanzend aussah, ebenso wie das
Follikelepitbel selbst. Durch Kocben wird das Scbilddrusensekret optisch

und cbemisch verhndert, indem es glanzend und starr wird und sich vorn

Epitbelsaum des Follikelrandes contrabirt; auch treten am Rande ues-

selben Yakuolen auf. Verf. hat dann in sebr dankenswerter Weise die

Einwirkung der verschiedenen Fixirungsmittel auf den Follikelinhalt der
Schilddriise einer Untersuchung unterzogen, die sammtlich durch Fallung

wirken und desbalb niemals die Verbaltnisse wahrend des Lebens wieder-

gebcn. So sind alle fadigen und raucbartigen Massen im Colloid durch
Coagulation entstanden; aber aucb die Trennung der Epithelzellen in

Haupt- und Colloidzellen ist nur eine Folge der verschiedenen Einwirkung

des Fixirungsmittels auf die Zellen. Man kann daher naturlich die

„Colloidzellen“ auch nicht als „specifische Sekretionseleroente" derScbild-

driise ansprecben. Auch das Vorkommen von Follikelinbalt im Zwischeu-

gewebe, wie es mehrfach beschrieben worden ist, durfte auf Irrtumer

zuruckzufuhren sein.

Verf. hat dann eine Reihe von Operationen an der Schilddriise und
Implantationsversuchen in das Peritoneum angestellt und zwar an Kaninchen
und Hunden. Es stellte sich dabei heraus, dass solche transplantirte

Strumen sich sehr rasch verkleinern, sodass nach 18 Tagen der Follikel-

inhalt bereits spurlos verschwunden war. Bei lebensfrisch implantirten

Schilddriisen war nach zwei Tagen eine Nekrose im Centrum eingetreten,

der Follikelinbalt war nicht mehr homogen, sondern fadig. Trotz Er-

Bffnung vieler Follikel durch Nekrose war niemals homogener Inhalt im
Bindegewebe nachweisbar.

Endlich ffihrte Verf. Durchschneidungen der Nerven der Schilddriise

aus, nach denen er unter 10 Versuchen 8mal VerSnderungen der Schild-

druse nachweisen konnte. Das Organ war vergrOssert, die Fasern des

Bindegewebes zeigten sich verdickt, die einzelnen Follikel geschwollen,

init echter Hypertropbie des Epithets bei Vermehrung und Verdunnung

des lnhaltes. Die vermehrte Transsudation ist auf eine GefAsslahmung

und arterielle Hyperilmie zuriickzufuhren. Der vermehrte Inhalt der

Follikel ware erst dann als vermehrtes Sekret zu bezeichnen, werm eine

Zunalime der specifischen Stoffe nachweisbar ware. M. Rothmann

C. Hiibscher, Blutige L8sung der ankylosirten Kniescheibe. Interposition

von Magnesiumblech. Corresp.-P.l. f. Schweizer Aerzte 1901, No. 24.

Bei einera 9 jahrigen Madchen mit ausgeheiltcr Tnberkulose des

rechten Kniegelenks wurde von H. nach blutiger Lusting der vollstandig

fixirten Kniescheibe zwischen Oberschenkel und Patella ein der Unterflacbe

der letzteren entsprechendes 0,5 mm dickes Stuck Magnesiumblech mit

abgerundcten Ecken und Kauten eingelegt und Kapsel wie Haut durch
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Nahte geschlossen. Als H. am viertcn Tage nach fieber- und schmerz-

freiem Verlauf den Verband zur Entfefnung der Hautnabt erflffnete, war
die ganze Gelenkgegeud ballonfOrmig anfgetrieben. Bei der stumpfen

Losung der Wunde zwischen zwei Nahten entleerle sicb unter hOrbarern

Zischen eine gewisse Menge Gas, aber keine Flussigkeit. Durch die kleine

Oeffnung fand auch in den naebsten Tageu ein Entweichen von Gas statt.

Am 10. Tage scbloss sich die Gasfistel spoutan. Es handelte sicb bier

um die Entwickelung von Wasserstoff, vou dem 1 g Magnesium bei seiner

AuflOsung ca. 1 Liter producirt. Das von H. eingelegte Bleclmtuck wog
ungefahr 0,6 g.

Nach taglieher Anwendung von Massage and Gymnastik blieb die

Kniescheibe auf glatter Unterlag vollstandig beweglich. Ein halbes Jabr

nach der Operation zeigte das Kniegelenk eine Exkursion vou 30°.

Joachimsthal.

K. Vogel, Kliniscbe und experimeatelle Beitrage zur Frage der peri-

tonealen Adbasioneu nacb Laparotoiuien. Deutsche Zeitschr. f. Chir.

Bd. 63, S. 298- 369.

5 Falle aus der Praxis von Schede, von denen 4 trotz mehrfacher

Laparotomien an immer recidivirender Peritonitis adhasiva und daraus

entstandenem Ileus zu Grunde gingen, gaben V. den Anlass zur vorliegen-

den Arbeit. Dieselbe beginnt mit einer genauen Analyse der 6 Falle.

Sodann legt sicb Verf. zunUchst die- Frage nach der Aetiologie dieser Ad-

hasionen vor, der er auf experimentellem Wege naher zu kommen suebt.

Da kommen folgende Momente in Betracht: 1. Blutungen, die aus intra-

peritonealen Wunden stammen; an der Stelle der Verletzung entsteben

Coagula. welche wie Thromben nach der Endothelverletzung der Gcfasse

sicb organisiren und zu flachenhaften Verwachsungen fuhren kOuneu;

2. meebanisebe Reizungen und Verletzungen, besonders dann, wenn sie

unmittelbar an die Laparotomiewunde greuzeu; 3. Brandschorfe, wenn sie

nicht so iutensiv sind, dass sie die Prinia intentio hindem; tiefe Brand-

wunden kOnnen sekundar dadurch zu Adhasionen Anlass geben, dass der

Schorf gewissermaassen wie ein FremdkOrper wirkt, der in Adhasionen

eingebettet wird; 4. chemische Reize; 6. FremdkOrper; 6. Infektion. Die

weitere Aufgabe, welche V. sich stellte, war, zu untersuchen, ob es gelingt,

durch irgend welche Maassnahmen der Entstehung von Adbasioneu vorzu-

beugen, um der Hauptgefahr, der Entstehung vou Recidiven nacb der

Laparotomie aus dem Wege zu gehen. Das wichtigste Mittel zu diesem

Zweck ist, die Rubigstellung des Darms, welche erfahrungsgemass reflek-

torisch nach jeder Laparotomie, noch mebr aber, wenn durch Adhasionen

und Einklemmung oder Achsendrehuug eine Darmlahmung vorgelegen

hatte, einzutreten pflegt, zu vermeiden. Beruhren sich zwei Peritoneal-

flachen miteinander, dann ist schon nach kurzer Zeit, wenn eines der

oben genannten Momente vorliegt, die Gcfahr einer Verklebung bezw. Ver-

wachsung gegeben. Um die Thatigkeit des Darmes anzuregen, gab V. den

Tieren Physostiginin. salicyl., das er in einem Fall auch beini Menschen

mit gutem Erfolg anwandtc; er gab davon sofort nacb der Operation

0,0004 subkutan und wiederbolte diese Darreichung in den folgenden
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3 Tagen taglich cinmal. Tiere machen sicli nach dem Bauchsrhnitt sehr

bald Bewegung und arbeiten dami'l der Entstehung von Adh&sionen ent-

gegcn. V. halt es fur angebracht, aucb beim Menschen frfihzeitig Lage-

wechsel vorzunehmen und ibn nicht zu lange liegen zu lassen; nach

einiger Zeit kann man veisuchen, durcb l&ngere Zeit fortgesetzte Massage,

in Entstehung begriffene VerwachsuDgen zu vernichten.

Ein ferneres Mittel, die Beruhrung der Peritonealfl&chen miteinander

zu verhindern, ist, die Darroe, besonders aber diejenigen Partien des Bauch-

fells, an denen operirt ist, durch Benetzen mit einer scblfipfrig macbendeo,

natiirlich sterilen Flussigkeit von einander fern zu balten. Am geeignetsten

erschien dazu eine LOsung von Gummiarabicum in KochsalzlOsung; aucb
Mucin wurde sicli nach den angestellten Experimenten sehr gut eignen,

nur bat es den Fehler, sich sehr leicht zu zersetzen. Versuche mit Dec.

Salep, physiologischer KochsalziOsung, Magnesium sulf. und Huhuereiweiss

bewahrten sich dagegen nicht. J. Herzfeld.

Funke, Pterygium colli. Deutsche Zeitschr. f. Chir. 1902, S. 162.

Im Archiv fur Anthropologie, Bd. XIV, S. 343—348, beschrieb

0. Kobylinski aus der Vogel’schen Klinik einen Fall: „Ueber eine flug-

hautfihnliche Ausbreitung am HaUe.“ F. hat bei einer 153
/4 jahrigen

Patientin einen gleichartigen Fall beobachtet und erfolgreich operirt. Vom
Proc. mast, verl&uft beiderseits eine fiber das Hautniveau im Durchschnitt

3 cm hervorragende Hautfalte. Diese ist weich, auf der Unterlage ver-

schieblich und zeigt in ihrer oberen Hfilfte starke Behaarung. Ferner

sind andere Abnormitaten vorhanden: Tiefer Ansatz der Ohrmuscheln, auf-

fallend hohes Munddach, ganzliches Fehlen der Mammae. Die Brustwarzen

sind nicht entwickelt, giinzlicher Mangel der Behaarung in der Acbsel-

hohle, am Mons veneris. Kobylinski glaubt, weil die Abbildungen des

Chimpanse etwas diesem Entsprechendes aufzuweisen scheint, die Ab-
normitat als Atavismus im Sinne Darwin’s erklaren zu mussen. F. bait

diese Anomalie fur eine Folge amniotischcr Verwachsungen. Zondek.

B. Fleischer, Ueber eiserne FremdkOrper im Augapfel und die Resultate

ihrer Entfernung. Med. Corresp.-Bl. d. Wurttemb. arztl. Landesvereins

1902, No. 18.

F. berichtet fiber 36 Extraktionen von Eisensplittern aus dem hinteren

Bulbusraume, welche von Schleioh ausgefuhrt waren. Meistens war ein

meridionaler Skleralschnitt ausgefuhrt worden und darauf wurde der Fremd-
kOrper mit dem Hirschberg’schen Handmagneten extrahirt. 24mal betrug

der Zeitraum zwischen Operation und Verletzung 1— 4 Tage, 9mal 7 bis

22 Tage und 3mal 1—2 J ah re. Von den Extraktionsversuchen glfickten 29.

In den Fallen, wo die Entfernung nicht gelang, ist ein brauchbares Seh-

vermOgen nicht mehr erzielt worden. In 4 Fallen inusste enukleirt werden.

Unter den 29 Fallen, wo die Extraktion glflckte, wurde in 16 Fallen ein

brauchbares SehvermOgen (
5
/5 bis 5

/J0) erzielt, in zwei Fallen 3
/,0 und

Fingerzahlen, in 12 dagegen war das SehvermOgen ein schlechtes. Bei
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diesen mnsste spftter noch (inial enukleirt werden. Die Beobachlung aller

Fftlle erstreckte sich auf rnindesten.s mehr als ein Jahr. Horstmann.

R. Muller, Neuroscn und Warzenfortsatzoperationen. (Aus der Ohren-

klinik des Charite-Krankenhauses in Berlin.) Arch. f. Ohrenlieilk. 54. Bd.,

S. 222.

M. berichtet fiber 10 Fftlle, bei denen nach der Mastoidoperation, die

neben der Obraffektion vorhandenen Nervenleiden (Epilepsie, Chorea minor,

Hysterie, menstruales Irresein, multiple Sklerose des Gehirns nnd Rucken-

marks) eine auffallende Aenderung in ihrer Erscheinungsweise erkennen

liessen, eine Aendernng, die in einem Falle, nach Verf., gleichbedeutend

war mit Heilung, in alien anderen Fallen aber eine, wenn auch nur

vorfibergehende, Besserung bedeuteten. Als die Faktoren, welche diese

Aenderungen herbeiffihrten, glanbt Verf. die Narkose und den Operations-

shock nnd vor alleni Blatverlust und deu Einfluss der Nachbehandlung an-

sehen zu sollen. Der Blutverlust bei der Operation wirke wie ein ein-

maliger mftchtiger Aderlass, wfthrend die Nachbehandlung mit ihrer, die

Richtung des Sftftestroms ablenkenden oder seine Intensitftt verftndernden,

absaugenden Wirkung der in die Wundhfihle eingefuhrten und auf sie auf-

gelegten Verbandstficke als eine Art permanenter Drainage des Sch&del-

inneren fortdauernd wirke. Und mit diesen verftnderten Blutversorgungs-,

Sftftestrom- und Emfthrungsverhftltnissen der Nervenelemente werde, nach

Verf., anch eine Aenderung ihrer Funktion einhergehen. Verf. glaubt,

dass das jugetidliche Alter von 16—23 Jabren bei nicht zu langem Be-

stehen des Nervenleidens (nicht fiber 4 Jahre) die gfinstigsteu Chaucen
hinsichtlich der Besserung der Neurose durch die Mastoidoperation biete.

Schliesslich spricht sich M. auf Grund seiner Beobachtungen dahin aus,

dass das Vorhandensein einer Neurose bei gleichzeitiger Mittelohreiterung

keine Contraindikation gegeu die operative Behandlung des Ohrenleidens

sei, snndern unter Umstftnden sogar den Ausschlag zu Gunsten des opera-

tiven Vorgehens geben kfinne. Schwabach.

Robinson, On a cyst originating from the ductus thyreoglossus. John

Hopkins Hosp. Bull. No. 133, April 1902.

Bei einem an Hemiplegie verstorbenen Mamie befand sich in der

Medianlinie des Halses eine runde, weiche, 4*/2 cm im Durchraesser grosse

Cyste, leicht adhftrent der Gland, thyreoidea und den benachbarten Teilen.

Die WSnde der Cyste sind etwa 1
/2 bis 1 mm dick; der Inhalt war eine

mukfi8e Flfissigkeit mit Zelldetritus ohne Cholestearin. Die innere Aus-

kleidung besteht aus Flimmerepithel; das darunter liegende Gewebe be-

steht aus verlftngerten fibrftsen Elementen mit eingestreuten Gruppen von

lymphoiden Zellen. Kein Schilddrfisengewebe. Verf. glaubt, dass die

Cyste ihren Ursprung void Duct, thyreoglossus habe. \V. Lublinski.

Sheridnn Delepiue, The communicability of human tuberculosis to cattle.

Brit. med. iourn. 1901, No. 2130.

Verf. hat das Sputum von 6 versehiedenen Tuberkulfisen (putride
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Sputa wurde ausgeBchlossen) gemischt nnd Kalbcr darait in ficirt. Die

Kftlber warden nicht zuvor durch Tuberkulininjektion auf Tuberkulose-

freiheit geprOft, weil das Tuberkulin eine itnraunisirende NVirkung bat

Es erschien ihm vorteilhafter, sich zun&chst darauf zu verlassen, dass

Tuberkulose bei Kalbern sehr selten ist, mid hinterher lieber die Ver-

sucbe, in denen die Infektion nicbt sicher auf die Injektion zuruckzuluhren

war, auszuschalten. Verf. experimentirte an vier Kalberu, eins wurde

direkt in die Lunge injicirt, das zweite subkutan, das dritte intraperitonea!

und das vierte erhielt zehnmal so viel Sputum, als den andern injicirt

war, in Milcb verfuttert. Das Kalb, welches 6 ccm der Sputummischung

in die Lunge injicirt erhielt, starb am 6. Tage. Bei der Obduktion wurde

allgeraeine Tuberkulose festgestellt. Da diese nicht auf die Injektion

zuruckgefuhrt werden kann, muss dieses Tier ausgeschaltet werden. Das

zweite Kalb, welches 5 ccm Sputum unter die Haut erhielt, starb ebenfalls

am 6. Tage. Bei der Obduktion wurde etwa 5 Zoil von der Injektions-

stelle eine geschwollene Lymphdruse gefnndeu, welche lebende und viru-

lente Tuberkelbacillen enthielt. Im Uebrigeu warden tuberkulose Yer-

anderungen nicht nachgewiesen. Es wurde somit ein Befund wie bei

Meerschweinchen zu der n&mlichen Zeit nach der Injektion erhoben. Das

dritte Kalb, welches 50 ccm der Sputummischung an einetn Tage verfuttert

erhielt, starb 26 Tage datiach. Es wurden in den Organen tuberkulose

Verfmderungeu nicht nachgewiesen, uur die Mesenterialdrusen und Oeso-

phagealdrusen waren geschwollen. Das vierte Kalb hatte 5 ccm Sputum

intraperitoneal erhalten. 26 Tage nach der Injektion reagirte es auf

Tuberkulin nicht deutlich, dagegen 68 Tage nach der Injektion. 70 Tage

nach der Impfung wurde die Obduktion gemacht, es wurde ausgedehnte

Tuberkulose des Peritoneums, teilweise ubergreifend auf Pleura und Peri-

cardium festgestellt. Audere Organe waren nicht ergriffen. Es tiberlebten

mithin nur zwei Kiilber so lange, dass sich tuberkulose Verauderungen

ausbilden konnten, diese beiden aber waren aucb tuberkulos gewordeu.

H. Bis ch off.

J. Courmont, Die Hyperleukocytose bei der klinischen und experimeutellen

Tollwut. Congr. f. inn. Med. 1901, S. 294.

Sowohl bei klinischer wie experiineuteller Tollwut fand C. wenn auch

nicht die absolute Zahl der Leukocyten verftndert, so doch das Verbaltnis

der neutrophilen polynukleSren Zellen zu der Gesammtzahl der Leukocyten.

End zwar machten die polynukle&ren Leukocyten statt 50—60 pCt. 80 bis

•JO pCt. aus. Die Vermehrung der polynukleSren tritt besonders deutlich

kurz vor deni Tode auf und ist in dem Endstadium der Rabies so con-

stant, dass bei Fehlen der Vermehrung Tollwut auszuschliesseu ist. Auch

post mortem lSsst sich das Verhalten der polynuklearen fur die Diagnose

verwenden, es darf dann aber nicht das in den Gefassen enthaltene Blut

benutzt werden, sondern Organsaft. So konnte er 5 bis 6 Stunden nach

dem Tode von Hunden statt 30 —60 (i. D. 46 pCt.) 72— 95 (i. D. 85 pCt.)

nolyuukleare auf 100 Leukocyten feststellen. H. Bischoff.
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"^e re ' at ’ ve 'icfficacy of cacodyla tes as therapeutic agents,
the ocott. med. and surg. journ. 1902, May, p. 385.

on vielen Autoren, namentlicb franzdsiscben, wurde wiederholt be-
richtet, welch' grosse Dosen kakodylsaurer Salze obne Scbaden sowohl
per os a s aucb snbkutan gegeben werden kdnnen; es warden dabei Arsen-
mengen in den Kflrper eingefflhrt, die in anderer Form unfehlbar die
scnwersten Vergiftungserscheinungen hervorgerufen batten. Wabrend man
nun a gi mein glaubte, dass gerade diese besondere Form der Arsen-
arreie rang die Intoxikationsgefahr verringere und die tberapeutiscb

wichtige Zufuhr andauernd grosser Mengen Arsen gestatte, kam F. auf
611 ,e anken, dass, wenn die kakodylsauren Verbindungen trotz der

grossen Arsenmengen toxisch ziemlich indifferent seien, sie auch pharma-
Koiogisch und therapeutisch wenig wirksam sein kOnnten. Versucbe bei
einer ei ie von Krankheiten, die sonst prompt auf Arsen reagiren, zeigten
enn auch die fast vdllige tberapeutische Unwirksamkeit der Kakodyl-

i fl*
j*

,

Un^en ’ _P*
e von Chorea blieben bei recht grossen Dosen

° sau,en * atrons fast unverbndert, bessertcn sich aber spater sebr
scnneii auf Darreichung von Liquor arsenicalis. Ebenso ging es in einem
a e von Leukamie und bei mehreren Fallen von Anbmie; bei letzteren

*eigte sich allerdings nach Anwendung von kakodylsaurem Eisen eine
esserung, ocb ist dies wohl die Wirkung des Eisens gewesen. Ira Urinaim man

^T
8
f
n nac *1 Kakodylgebrauch erst nachweisen, wenn man die

organise en u stamen durch einen sebr complicirten Process zerstbrt bat.

.

ist anzunehmen, dass auch im Kbrper bei Kakodylgebrauch das Arsen

f*.
Un cl *’ da^er weder toxische, nocli tberapeutische Wirkung ent-

laiten kann. F. rat dalier von de.n Gebraucb der Kakodylprbparate ab.

K. Kronthal.

Roch, Zwei StofTwechsel versucbe uber die Wirkung der Oelklystiere.
Berl. klin. Wochenschr. 1900, No. 40.

StofTwechsel versucbe uber die Wirkung der Oelklystiere fuhrten zuem iSU ass diese keinen \ erlust an ausnutzbarem Material infolge
zu sc ne er, vorzeitiger Entfernung des Darminhaltes bedeuten, wie man
ies a prion mit einiger Wabrscheinlichkeit batte annehmen kftnnen.

^e eingiessungen beeinflussen im Gegenteil den StofTwechsel nach jeder
ic ung in gunstig, indem sie einiual die StickstofT- und die Fettresorption

M
e

!

Kern
’

J!

1

! 'I

1 enl zu,n an deren Male das per rectum eingefbhrte Oel als

m-T88
t,- i

VR e, *le^^c ^ler zu r Verwendung und Ausnutzung konimt, als

j :

l6

n .

18 an? a"eenoninien batte, da ja die meisten Autoren glauben,
dass keinem balle mebr als 10 g Fett pro die bei der Ernahrung per
rectum resorb, rt warden. Carl Rosenthal

St

N
d

o.
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COnge" iUl dM n°Urrissons
- Gaz. bebd. de med.No. 28.

vor '.tL!'IT 1 K,nd
f
salter kommt bisweilen ein congenitaler Stridor

einzelne fra„,"
“a“entl,ch '“ebrere englische, aber auch deutsche und

emzelne franzosische Aerzte berichtet baben. Der Stridor beginnt un-
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niittelbar nach der Geburt Oder in den ersten zwei Wochen, seltener in

der dritten; er ist andauernd, verscbwindet weder ini Schlaf noch beim

Trinket), wird bei Unruhe und Erregungen des Kindes etwas verstirkt.

Das GerSusch gleicht dem Glucken einer Henne, dera Schlucken, — wenn

eg schwacher ist, eineni Grunzen. Es besteht keine Heiserkeit. Die Kinder

sind voilkomnien wolil. frei von Rachitis, die allerdings als zufallige

Coniplikation bestehen kanu. Nur bei heftigerem Stridor kommt es beim

Erwacheu oder anderen Gelegenbeiten zu AnfSlien leichter Atemnot mit

Cyanose und ziehender Inspiration. — Der Stridor pflegt vom 8. Lebens-

monat ab schwacher zu warden und verschwindet bis zum Ende des

2. Lebensjahres ganzlich — Vom Laryngismus stridulus unterscheidet

sich der congenitale Stridor ieicht dadurch, dass das GerSusch bei letz-

terem bestandig und das Wohlbefinden der Kinder ungestflrt ist. — Schwierig

ist die Unterscheidung von einer congenitaien Verengerung des Larynx;

aber diese ist von Erstickungsanf&Ilen und Cyanose begleitet, es besteht

Heiserkeit. — Das schnarchende Geriuscb, das adenoide Yegetationen im

Nasenrachenraum hervorbringen, gleicht dem Stridor in leicbteren Fallen.

Zumeist hurt man das Gerausch bei adenoiden Vegetationen Nachts, es

verschwindet beim Schliessen des Mundes. — Die llrsacbe des congenitaien

Stridors ist wahrscheinlich eine angeborene Missbildung. Der Kehldeckel

ist nach innen gerollt, sodass seine R&nder sich berflhreu und der Kehl-

deckel eine Art Rinne bildet. Die l.igamenta aryepiglottica beriibren sich

ebenfalls und lassen nur eineu schroalen Spalt zwischen sicb. Beim

Wachstum des Kehlkopfs entfaltet sich der Kehldeckel und die Ligg.

aryep. entfernen sich von einander. VVeniger wahrscheinlich ist die An-

sicht von Robertson, dass der Stridor durch eine Parese der Erweiterer

und eine Contraktur der Adduktoren zu stande kommt. Stadthagen.

1) H. Schwabe, Ein Fall von multipler Neuritis nach Kohlenoxydvergiftung

mit Beteiligung des Sehnerven. Munch, med. Woclienschr. 1901, No 39.

2) J. Karplus, Polyneuritis nach medicinalen Dosen der Solutio arseni-

calis Fowleri. 1901, No. 41.

3) L. Hoellmayer, Bescbaftigungsneuritis im Gebiete des Plexus brachialis.

Munch med. Woclienschr. 1901, No. 45.

1) Ein 36jahriger Arbeiter geriet nach Einatmung von Kohlendunst

zuerst in eineu deliriumartigen Zustand, er zeigte Pulsverlangsamung und

Erbrechen und kam erst nach mehreren Tage zu sich. Zw Zeit der Beob-

achtung durch den Verf. — 13 Wochen nach dem Unfall — waren die

bald zu beschreibenden Stdrungen bereits im Zuruckgehen, aber der Pat.

litt noch an Schwache, Schnierzen und Par&sthesien in den Gliedmaassen,

der linksseitige Facialis war etwas paretisch. am rechten GesSss und Bein

war erheblicher Muskelschwund vorhauden. Ataxie und Romberg fehlten.

Die Patellarreflexe liessen sich ausliisen, der Achilles- und Sohlenreflex

nur links. Die Sensibiltftt war am rechten Bein stSrker gestOrt als links,

die Muskeln zeigten partielle EaR. Ausserdem war eine in Abheilung

begritTene linksseitige Neuritis optica festzustellen und eine rechtsseitige

Accomraodationsparese. Der Zustand besserte sich unter Anwendung ion

Badern, Massage und Elektricitat. M. Brasch.
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2) Bei einem jungen Mftdohen, Has wegen Bleichsucht Arsen innerlich

genomtnen hatte, bildete sicb das Bild einer Polyneuritis heraus, mit be-

sonderer Beteiligung der unteren Extremitaten in ihrem distalen Abschnitt,

mit ErlOschen der Patel larreflexe, Parastbesien, Schmerzen, Druckempfind-

lichkeit, Parese aller vier Extremitaten, Herabsetzung der elektrischen

Erregbarkeit. Die Kranke wurde vOllig wieder hergestellt; Oedeme und

Melanose waren ebenfalls auf die Arseuintoxikation zu bezieben, sie hatte

bis zu 1,25 g pro die und bis zu 0,625 g Liquor Kalii arsenic, pro dosi

ca. 6 Wochen lang genommen. Die Gesammtmenge betrug 65 g Solut.

arsenic. Fowleri; die ersten neuritischen Erscheinungeri traten nach deni

Einnehmen von etwa 50 g auf.

3) Bei Schreinern, Weissgerbern, Uhrmachem beobachtete H. eine

Neuritis irn Plexus brachialis dexter, die durch keine andere Ursache als

die Beschaftigung erklart werden konnte. Es felilte die Mftglichkeit, den

Arm einwarts zu rollen und auf den Rucken zu bringen oder seitwarts so

hoch zu heben, urn an die vorderen HosenknOpfe zu kommen; bei Ver-

suchen, diese Bewegungen passiv auszufuhren, traten Schmerzen auf und

nur diese hinderten eben die Krauken an der Ausfuhrung der oben ge-

nannten Bewegungen. In Betracht kommen der M. latissimus dorsi (N.

subsrapilaris) und der M. deltoidens (N. axillaris). A 1 le nicht von diesen

Muskeln ausgefiihrten Bewegungen konnten gut ausgefuhrt werden. Eine

Ueberreizung und dauernde Auspannuug dieser Muskeln bei der Arbeit

schien ursachlich in Betracht zu kommen. Die Nervenstamme waren druck-

emplindlich und traten hier auch spontan Schmerzen auf; aucli der Radialis

war mitunter beteiligt. Eine Myositis und Bcschaftigungsneurose konnte

H. ausschliesqen. Nicht Gymnastik oder Massage, sondern Kuhe fuhrte

hier die Besserung herbei, ebenso NVarine und der galvanische Strom.

Sensibilitatsstdrungcn, trophische Veranderungen fehlten, ebenso Anomalien

der elektrischen Reaktiou. S. Kalischer.

II, H. Hoppe, A report of seven operations for brain tumours and cysts.

Journ. of Americ. Med. Assoc. Febr. 2, 1901.

Die interessanten Details der 7 Falle kflnncn hier auch nicht eintual

angedeutet werden. Es muss genugen, in Kurze die Art des Tumors und den

Erfolg des Eingriffs zu skizziren. Danach handelte es sicb um folgende Falle:

I. Tumor im rechten Arm- und Beincentrum: Besserung der epilepti-

schen Anfalle;

II. Tumor im linken Occipitallappen: Der Kranke sah wieder;

III. Cyste im rechten Beincentrum: Besserung fur '/2 Jahr, Pat. starb

nach 1 Jahre;

IV. Tumor subcortikal unter der rechten motorischen Region: der Kranke

starb im Shock;

V. Cyste in der ersten Temporalwindung links: Besserung der sensori-

schen Aphasie;

VI. Tumor im rechten Beincentrum: Pat. starb im Shock;

VII. um multiple Cysten: Pat. starb an cerebraler Blutung.

Der Verf. spricht sich gegen exploratorische und palliative Trepana-

tionen aus, dagegen verwirft er nicht, wie Oppenheim. die Operation bei

gummOsen Tumoreu. M. Brasch.
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H» 0. Reik, Catarrhal otitis media (non suppurative) as a factor in the

etiology of facial paralysis. John Hopkins Hnsp. Bullet. 1902, April.

Nach dem Vorgang von LaNNOIS u. A. weist Verf. mil Nachdruck

darauf bin, dass einer grossen Zahl sogenannter rheumatiscber oder refri-

geratorischer Gesichtsnervenlahmungen eiue nicht eiterige Otitis media

vorausgehe reap, dieselbe bedinge. Der Nerv wird entweder direkt durch

die Ausdehnung des entziind lichen Processes auf seine mehr oder weniger

exponirte Scbeide beteiligt oder durcb den Druck, welcben ein in die

PaukenhOhle gesetztes Exsudat auf ihn ausiibt. Hiernach emptiehlt Verf.

dringend die Paracentese des Trommelfells. Jedenfalls solle man bei einer

Facialislfihmung nie vers&umen, das Ohr genau zu untersucben.

Bernhardt.

Schaefer, Zur diUtetischen Behandlung der Epilepsie. Neurolog. Centralbl.

1902, No. 1.

Verf. hat in 3 Fallen von scbwerer Epilepsie Versuche mit der von

TOULOUSE und Hichkt angegebenen, von BaUNT modificirten diatetischen

Behandlung angestellt und mit derselben glanzende Resultate erzielt. Die

Anfillle, die bislier fast tagiich aufgetreten waren, blieben bald nach Be-

ginn der Behandlung vollkonnnen fort, cessirten w&hrend der ganzen Dauer

der Verabreichnng chlorfreier Kost und kebrten erst nach erneuter Zufuhr

grilsserer Mengen Chlor in der Nahrung wieder. Bemcrkenswert ist, wie

dies ubrigens auch schon von Balint beobachtet ist, dass wahrend der

Dauer der diatetischen Behandlung auch das psychische Verhalten der

Kranken wesentlich gebessert erschien. I.ilieufeld.

Fr. Lesser, Ueber die gleichzeitigc therapeutische Anweudung von Queck-

silber- und JodprSparaten. (Aus der derinatol. L'niversitiitsklinik in

Breslau.) Deutsche med Wochenschr. 1901, No. 47, 48.

Dass sicb bei gleichzeitiger Anweudung von Jod- und Quecksilber-

praparaten eine atzende Jodqnecksilbervcrbindung (Quecksilberjodid) bilden

und zu schweren flrtliehen Sch&digungen fiihren kann, hat man bisher

hauptsUchlich bei Personen beobachtet, die Jodkalium nahmen und denen

nebenbei wegen einer Augenentziindung Calomel in den Conjnnktivalsack

eingestaubt wurde. Verf. wollte nun durch Versuche an Kaninchen die

praktisch sehr wichtige Frage entscheiden, ob nicht auch anacre Queck-

silbersalze und an anderen Orten bei gleichzeitiger Einverleibung von Jod-

kalium ahnliche Wirkungen ausuben. In der That fanden sich bei mit

Jodkalium vorbehandelten Tieren, wenn man ihnen mit der Sclilundsonde

einen Calomelbrei beibrachte, 24 Stunden spater iin Mageti regelmassig

zahlreiche kleinc, von einem hyperamischen Hofe umgebene Aetzgeschwure,

deren Grund mit gelbem Jodquecksilbersalz bedeckt war. Man wird also

Kranken Calomel nur verordnen durfen, weun man ganz sicher ist, dass

sie nicht Jod genommen haben oder, sofern es sicb um einen S&ugling

handelt, dass dieser nicht von einer Jodkalium nehraenden Person gestillt

wird. Das gleiche wie fur Calomel gilt fiir den innerlicheu Gebrauch des

Protojoduretum bydrargyri und des Hydrarg. tannic, oxydul.; dagegen wird

Sublimat bei gleicbzeitigem Jodkaliumgebrauch anstandslos vertragen, falls

ht

Digitized by Google



No. 29. MlCI.ZSCl). — RoSKNOW, 495

nicht beide Mittel zu schncll nach einander verabreicbt wcrden. — Bei

intramuskularen Injektionen von Calomel bildet sich, wenn Jod in den

KOrpersaften vorbanden ist, eben falls atzendes Jodquecksilber; in Ueber-

einstinimung mit diesem Versuchsergebnis sab Verf. auch bei Vlenschen,

welcbe nach Calomelinjektionen vflllig beschwerdefrei waren, wenn sie

Jodkalium bekamen 20—30 Minnten spAter an der Injektionsstelle leb-

haftes Brennen nnd selbst heftige Schnierzen entstehep, die in der Regel

4 Stnnden anhielten. Uebrigens bleibt die Scbadigung immer eine rein

lokale und ist wohl auch nicht gross genug, uni unter alien Umstanden
eine strikte Contraindikation gegen die ganz besonders schnell und
energisch wirkende gleichzeitige Bebandlung mit Calomelinjektionen und
.Todkalium abzugeben. Kinspritzungen von Hydrarg. salicyl., Hydrarg.

thymolo acet., 01. cinereum, sowie von iQslicben Quecksilbersalzen batten

bei gleicbzeitigem Jodkaliumgebrauche niemals, weder kliniscb noch ira

Tierversuoh wahrnehmbare Stfirungen zur Folge.

Auf Wunden der Ausseren Haut fiudet eine Ausscheidung von Jod und,

bei gleichzeitiger Applikation von Calomel oder Pracipitatsalbe, die Bil-

dung von atzendem Jodcjuecksilber nur statt, wenn das Jodkalium in hoben
Dosen (9,0 pro die) genommen wird; SublimatumschlAge auf Ausseren

Wuuden wurden immer gut vertragen. Von den SchleinihAutcn wird da-

gegen das Jod schon bei Binverleibung geringer Mengen ausgeschieden;

es ist deshalb die gleichzeitige EinstAubuug von Calomel in die Conjunctiva,

den Larynx, die Urethra etc contraindicirt. Auch bei Anwendung der

gelben Augensalbe und der weissen Pracipitatsalbe ist Vorsicht geboten.

Das zu Blasenspfilungon oft verwendete Hydr. oxycyanat. ruft — wie alle

anderen Ifislichen Quecksilbersalze •— bei gleichzeitiger Joddarreichung

stets Ausserst heftige krampfhafte Schnierzen in der Blase hervor.

Alles in allem sind also die Bedenken gegen die viel geubte com-

binirte Behandlnng der Syphilis mit Jod und Quecksilber nur unter ge-

vvissen TJmstAnden begriindet. Inunctionen mit grauer Salbe, Injektionen

der oben geuannten nnlfislichen, sowie ISslicher yuecksilbersalze kOnneu

unbedenklich mit einer Jodtherapic verbunden werden. H. M filler.

1) Miclescu, Die Harnsteine der Blase nnd ihre operative Kntfernung.

Therapeut. Monatsh. 1902, No. 1.

2) E. ('. Rosenow, On the association of stone and tumor of the urinary

bladder, with report of a case. The Americ. Journ , April 1902, S. 624.

1) .VI. bespricht an der Hand von 28 Fallen kurz die Pathologie der

Blasensteine und empfiehlt zur Kntfernung derselben die Sectio medians

mit nachfolgender Wundnaht, bereits nach 4 Tagen trete die Heilung der

Wnnde per primam ein; die Operation sei absolut gefahrlos und lasse sich

auch in den primitivsten Vorhaltnissen ausfuhren.

2) Im Anschluss an einen selbst beobachteten Fall von mit Blasen-

steinen complicirten Blasentumor bespricht R. ausfuhrlich die bisher in

der Litteratur fiber dieses Nebeneinandervorkommen beider Blasenkrauk-

heiten gesammelten Ffille und sucht die Frage zu entscheiden, inwieweit

die eine dieser Affektionen die andere bedingt; nach R.'s Ansicbt ffihrt ein
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Stein viel bOufiger zur Entwickeluug nines Tumors, als eine Gfischwnlst

eine Steinbildung veranlasst. W. Karo.

Yiallon, Contribution a la patbogenie ties troubles psychiques et convulsi-

vants provoques ou exager&t par la menstruation. Ann. de gynec. etc

Kevrier 1902.
,

V. teilt eine Reibe von Beobachtnngen fiber den Einfluss der Men-

struation auf Geisteskranke mit. — Die Menstruation bringt einen Zustand

der Autoiutoxikation hervor, der in manchen Fallen verscbiedene funk

tionelle StOrungen, am hfiuiigsten gastrointestinale StOrungen uud Verande-

rungen der Harnsekretion, des Hams und der Harnentleerung bewirkt. —
Enter diesen limstiinden kann sich die Menstruation vergesellschaften mit

a) StOrungen der W&rmeregulation, b) geistigen StOrungen, die sich ge-

wObnlicb .durch geistige Verwirrtheit charakterisiren und c) Krarapf-

zust&nden, bei epileptischen uud bei paralytiscben Frauen. Br. Wolff.

Gottscjialk, Eine besondere Art seniler, h&morrhagischer leukocytArer Hyper-

plasie der Gebarmutterschleimbaut. Arch. f. Gynakol. 1902, Bd. 66, H. 1.

G. hatte zweintal Gelegenheit, bei postklimakterischen Blutungen bis-

her nicht bekannte ursfichliche Veranderungen an der GebArmutterschleifn-

haut festzustellen, die gutartiger Natur waren. Die Falle betrafen

Wittwen von 50 bezw. 61 Jahren. Nacb jahrelanger Menopause traten

niAssige Blutungen auf. Die Austastung der Gebfirmutter ergab an einer

Stelle der Corpuswand geschwulstartige, flache Erbebungeu in das Cavum
uteri liinein. litre Consistenz war eine nt&ssig weiclte, ihre Oberflfiche

glatt. Die weitere (Jntersuchung ergab, dass es sich um gutartige Masse

n

handelte Aus dem raikroskopischen Bilde, das die ausgeschabten, ge-

schwulstartigen Massen ergabeu, ist besonders Folgendes hervorzubeben

:

An der ganzen OberflSche war die Schleiinhaut vollstfindig nekrotisch und

von stSrkeren Blutaustritten durchsetzt. An den Wandungen der Arterien

ware schwere regressive Veranderungen wahrzunehtnen. Sie bildeten das

eigentliche Weseu der hier bescbriebenen Befunde. Wie fur die Nekrose,

so waren sie auch wohl fur einen weiteren cbarakteristiscben roikroskpi-

schen Befund verantwortlich zu machen, namlich ffir eine an den Pr&paraten

zu beobachtende, eigenartige i ntraglandulare Lenkocytenanhfiufung. Hier-

durch waren scharf couturirte, rundliche, von einer besonderen Grenzmembrau
umgebene Leukocytenherde zu stande gekommen. — An den ubrigen abge-

schabten Scbleimhautpartikeln fand sich eine in Anbetracht des Alters der

Fatientinnen erwahnenswerte Hvperplasie. Die besondere Bedetitung der

Befunde liegt darin, dass das Bild grosse Aehnlicbkeit mit dem eines

kleinzelligen Rundzellensarkoms besitzt und zu Verwechslurtgen mit diesem

Veranlassung geben kann. Es unterscheidet sich von dem letzteren be-

souders durch seine Gleichmfissigkeit in dem Aufbau der Zelltypen, der

die Polymorphie der zelligeu Elemente beim kleinzelligen Rundzellen-

sarkom gegenubersteht. Br. Wolff.

Klnaendungen fur daa Ontralblatt warden an die Adreaae des Hrn. Prof. Dr. If. Bernhardt (Herlin M.
Fran/oaiaeiie Struae 91) Oder an dia Verlagahandlong (Barilo NW., Utter dan Linden 68) erbeirn

Varlag tod A a goat Hlnth *»ld In Barilo. —
%
Druek too L. Hehumaehar In Karlin.
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Inlinlt: Schmieden, Einheilung von Nebennieren. — IIildkbbandt,
Eine experimentelle Stoffwechsclabnormitat. — Arthds, Ueber Nacbweis und
quantitative Bestimmung des Fibrinferments. — Cutter und Gibb, Ueber die

Zusammensetzung des Sehncnmucins. — Duccbschi, Zur Kenntnis der aromati-

schen Gruppc im Eiweissmolekiil. — Spibo. Die aromatischc Gruppe des Leims.
— Bruno, Ueber Morbus Addisonii. — Grab, Fall von ossificirendcr Myositis

riach Trauma. — Gusbbkraubb, Behandlung der Fissura ani. — Thirmk,
Gelatineinjektionen bei Lungenblutung. — Sckimamura, Ueber endogene Wund-
infektion am Auge. >— Ephraim. Ueber das Wachstum der Cholcsteatome. —
Gradknioo, Ueber die Exenteratio cavi tympani. — Rkichert, Das Antroskop.
— Mkvkr. Tetanusstudien. — I. avbr an, Ueber die Bekampfung der Malaria

iu Corsika. — Mkltzrk, Zur Wirkung subkutaner Strychnininjektioncn. —
Jasiit, Ueber die Stokcs-Adam’schc Krankheit. — Janz, Zur Kenntnis dcs

akuten Ileus. — Abelmann, Ueber Tetanie ira Kindesalter. — Clemm. Vcr-

hiitung und innere Bebandlung des steinbildenden Katarrhs. — Schanz. Wkst-
piial, Meyerhof, Ueber das Westphal-Piltz'sche Pupillenpbiinomen. — Prbbi.r,
Fall von Fibroinatose des Nervensystems. — Kostkr, Bisher noch nicht be-

schriebene Lokalisation der Bleilahmung. — Beck, Elektrischer Leitungswider-
stand des Menschen. — Good, Fall von autochthoner Hirnsinusthrombose. —
Boiim, Primare Hautaktinomykose. — Joseph und Trautmarm, Ueber Tuber-
culosis verrucosa der Haut. — Sachs, F a

l

t i n

,

Ueber Ilautantiseptica. —
Miller. Ueber das Fieber bei der Geburt. — Le Roy Bronn, Behandlung der

Uterusretroversion

.

V. Schmieden, Erfolgreiche Einheilung exstirpirter Nebennieren beim

Kaninchen. Pfluger’s Arch. XL., 1./2., S. 118.

Der Inhalt der Arbeit ist im Titel bczeichuet. Es ist dem Verf. im

Gegenxatz zu alien anderen Autoren gelnngen, Nebennierenstiicke zunachst

in dem gleichen Tier zu iiberpflanzen, so, dass sie noch nach einem halben

Jahr makroskopisch und mikroskopisch normal befunden wurden (Rinden-

oder Marksubstanz? d. Ref.). Geuauere Mitteilungen behftlt sicli der Verf. vor.

M. Lewandotvsky.

H. Hildebmndt, Ueber cine experimentelle StoffwechselabnormitAt. Zeit-

schrift f. physiol. Chem. Bd. 35, S. 141.

Vor einiger Zeit hat Verf. beobachtet, dass Kaninchen, die rail Hafer

gefflttcrt werden, wobei sie sauren Ham entlecren, an grosseren Dosen

XL. Jahrgang. 32
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Traubenzucker von etwa 30 g pro Kilo KOrpergewicht schon nach einigeo

Stunden zu Grunde gehen, w&hrend sie diese Dosis bei gewShnlicher Er-

nShrung vertragen, ferner dass diese Wirkung verbutet werden kann, wenn

man ihnen ueben dem Traubenzucker bei Haferfutterung kohlensanren

Kalk giebt, wobei der Ham alkalisch wild. Es lag nahe, als Ursacbe

des Todes eine Bildung von Oxalsaure anzunehmen, nachdem schon

P. Mayer festgestellt hat, dass bei Futtern mit grossen Mengen Trauben-

zucker Oxalsaure in vermehrter Menge im Ham erscheint. Bei reiner

Haferdiat betrug die pro Tag ausgeschiedene Oxalsaure 4.8 resp. 16 mg,

bei Haferkalkfutterung 2,7 resp. 8 mg. Durch Verabreichung von Traubeu-

zucker wurde die Oxalshurebildung gesteigert, mitunter enorm, bis

110 mg pro die, in anderen Fallen weniger. Hierbei scheinen individuelle

Verbal tuisse eine Kolle zu spielen. Es fragt sich nun, ob die ausge-

scbiedene Oxalsaure auch die im Korper gebildete reprasentirt oder ob

ein Tcil der Oxalsaure auch oxydirt werden kanu. Es zeigte sich, dass

von subkutan in Form des Natriumsalzes eingefiihrter Oxalsaure bOchstens

10 pCt. durch den Harn ausgesebieden wurde. Es ist mithin nicht zulassig,

die im Ham gefundene Oxalsaure als Maass der im Organisrous gebildeten

anzusehen, immerhin kann man aus ihrer Menge einen annahemden Schluss

ziehen auf die Quantitat der gebildeten Oxalsaure. Bezuglich der weiteren

Ausfuhruugen muss auf das Original verwiesen werden.

E Salkowski.

M, Arthus, Un reactif qualitatif ct quantitatif du Fibrinferment; le

plasma de sang de chien fluore a 3 pour 1000. Compt. rend, de la

80c. de biol. p. 962.

An Stelle der verschiedeuen Mittel, Fibrinferment nacbzuweisen, em-

pfieblt Verf. 3 pM. Fluornutrium enthaltendes liundeplasma zu benutzen.

Er zeigt, dass dies selbst kein Fibrinferment enthalt, denn es geriunt nicht

und diese Ungerinnbarkeit ist nicht durch die Gegenwart des Fluornatriums

bedingt, da Zusatz von Fluornutrium enthaltendes Serum schnelle Ge-

rinnung macht. Es enthalt auch kein Profermeut, denn Zusatz Idslicher

Kalksalze bewirkt nicht Gerinnung, auch dann nicht, wenn das Plasma

zuvor durch Dialyse seines Fluoruatriums beraubt ist.

Das 3prom. Fluornatriumplasma lasst noch Gerinnung zu stande

kommen mit einer Serummenge, die nur */400 seines Volums betragt, es

ist also ein empfindliehes Keagcns. Man kann sich auch eine Vorstellung

von der Fibrinfermentmenge in verschiedeuen Serumproben bilden, da je

nach dein Gehalte des Serums daran die Gerinnung eine totale oder nur

eine partielle ist und im letzteren Falle wieder quantitativ verschieden

ausfallt. A. Loewy.

D. Cutter and W. J. Gies, The composition of tendon mucoid. Americ.

journ. of physiol. Vol. VI, No. 111.

C. und G. benutzten Achillessehne vom Affen, aus der sie nach dem
gewbhnlichen Verfahren das Mucin (Mucoid) auszogen. Aus der Lasting

fall ten sie es dann durch immer concentirtere Sauren in mehreren Frak-

tionen. Die Zusammensetzung der einzelnen Fraktionen wurde durch
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Elemeotaranalyse bestimmt. Sie envies sich als versebieden, sodass die

Verff. schlessen, dass die Sehne melir als ein Mucoid (Glykoproteid)

entbalt. Die mittlere Zusammensetzung der gesammten Glykoproteide

war: C : 48 pCt., H : 6,67 pCt., N : 12,47 pCt., S : 2,2 pCt., 0 : 30,62 pCt. —
Der Scbwefelgehalt des Mucoids betrug im Mittel 2,3 pCt. Die Zusammen-
setzung des Sehnenmucoids ist annahernd die gleiche wie die des Chondo-

und Osseomucoids. Auch die Verbrennungswarmen sind abnlich, sodass

alle drei nahe verwandt zu sein sebeinen. A. Loewy.

V. Ducceschi, Zur Kenntnis der aromatischen Gruppe im Eiweissmolekul.

Beitr. z. chem. Physiol, u. Pathol. I., 339—346.

Zur Erkennung des Plieny lalanins, das nach neueren Ermittelungen

als Spaltungsprodukt der meisteu Proteinstoffe auftritt, empfiehlt der Verf.

die Ueberfiibrung desselbeo in die charakteristische Zimmtsaure. Zu

diesem Zweck wird das Gemenge der Aminosauren, die durch Hydro-

lyse aus dem Eiweisskflrper entstehen, in salzsaurer Lfisung mit Natrium-

nitrit bebandelt. Das Reaktionsprodukt liefert in atherischer Lfisung bei

Bebandlung mit Natriumalkobolat und metallischem Natrium ein Gemisch

von Fettsauren und Zimmtsaure, die leicht auskrystallisirt.

C. Neuberg.

K. Spiro, Die aromatische Gruppe des Leims. Beitr. z. chem. Physiol,

u. Pathol. I., 347—350.

Durch Ueberfuhrung in Zimmtsaure weist der Verf. eine phenyl-
alaninliefernde Gruppe im Leim nach. In Beziehung zu dieser Amino-

sAure steht die Base, die Nencki bei der Faulnis der Gelatine erhielt. Die-

selbe hat die Zusammensetzung des Phenylathy lamins, und kann demnach

durch fermentative C02-Abspaltung aus dem Pbenylalanin hervorgegangen

sein. Der Vergleich des naturlichen Produkts mit synthetischem Plienyl-

atbylanin ergab ihre Identitat. C. Neuberg.

J. Bruno, Ueber Morbus Addisonii. Munch, med. Wochenschr. 1902,

No. 4.

Verf. teilt zwei Falle von Addison’scher Krankheit mit. Der erste

betrifft einen 39jahrigen, erblich tuberkulfis belasteten Mann, der mit

nervOser Reizbarkeit, Fieber, profusen Diarrhoea und starker brauner

Pigmentirung des Kfirpers erkraukte, schliesslich auch psychische Ver-

anderungen zeigte und nach einjahriger Krankheit zu Grunde ging. Die

Sektion zeigle neben leichter Lungentuberkulo.se eine vfillige Verwandlung

der beiden vergrosserten Nebennieren in Kasemassen und fibrOses Gewebe

ohne eine Spur von eigentlicher Drusensubstanz. Vagus, Sympathicus und

Plexus sacralis ergaben keinen pathologischen Befund. — Der zweite, nur

klinisch beobachtete Fall betrifft einen selir chronisch verlaufenden Morbus

Addisonii bei eiuem 25jahrigen Bierbrauer. der seit zwei Jahren an Lungen-

tuberkulose leidet. Die in diesem Fall angestellten Versuche binsichtl ich

der Giftwirkung des Blutes auf der Nebennieren beraubte Frfische hatte

kein positives Ergebnis. M. Rothmann.

32*
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Graf, Zur Casuistik der traumatischen ossificirenden Myositis. Arch f.

kliti. Chir. Bd. 6G, S. 1105.

In dem von G. mitgeteilten Fall handelte es Rich utn eiu im An-

schluss an ein heftiges Trauma im Adductor magnus zur Entwickelung

gekommenes Osteom, welches infolge seiner breiten knOchernen Verbindung

am Becken und Oberschenkel zu schweren FunktionsstOrungcn der Ex-

tremit:it fiibrte.

Bei dem 67 Jahre alten Schiffer hatte ein utnfallender Mastbaum die

Innenseite des Oberschenkels mit grosser Gewalt getroffeu. Patient wurde

zu Boden geworfen, vermochte sicli aber trotz heftiger Schmerzen an der

verietzten Stelle zu erheben und fortzubewegen. In den folgenden 3 l
/2 Mo-

naten hat er, wenn auch unter Bescbwerden, leichte Arbeit gethan, bis er

durch die zunehmende Steiligkeit arbeitsunf&hig wurde. Bei der Aufnahme,

8 Monate nach der Verletzung, stand der rechte Oberschenkel zum Becken

flektirt, abducirt und stark ausw&rts rotirt fixirt. Das ROntgenbild zeigte

einen 15 cm langen, 2—3 cm breiten Knochenschatten, der void Tuber

ischii zurn Femurscbaft und zwar dicht unterhalb des Trochanter minor

sich erstreckte und an beiden Knochen, namentlich am Oberschenkel, mit

breiter Leiste ansetzte. Die Knochenspange entsprach ihrem Verlauf nach

der obersten Partie des Adductor uiagnus. Bei einetu forcirten Redresse-

ment in Narkose hOrte man bei starken Adduktionsbewegungen ein deut-

liches Krachen, und unmittclbar darauf waren die Bewegungen im Huft-

gelenk nach alien Richtungen freier. Nach Abnahme eines zunachst an-

gelegten Extensionsverbandes zeigte das ROntgenbild an der Knochenspange,

1 cm vom Femur entfernt, in senkrcchter Richtung eine Unterbrechung

— die Stelle des Bruches. Statt der starken vorher constatirten Abduktion

war der Oberschenkel nur leicht abducirt, die Flexionscontraktur war

naliezu vollkomuien beseitigt, ebenso die Ausw&rtsrotation. Patient ver-

mochte ohne Stock und ohne fiber Ermudung zu klagen zu gehen und

glaubte seinen Beruf wieder aufnehmen zu kfinnen. .1 oach i ins t h al.

Gusseiihniier, L’eber die Behandlung der Fissura ani. Wiener klin.

Wochenschr. 1902, No. 2.

G. bespricht kurz die verschiedenen Bchandlungsmethoden der Fissura

ani und enipfiehlt als das beste, srhnellste nnd sicherste Verfahren die

Dehnung des Spbinkter, welche ohne bruske Gewalt durch Einfuhren der

Zeigetinger so au.sgefuhi t wird, dass diese langsam den Anus nach ent-

gegengesetzten Seiten dehnen. Vorbedingung dazu ist, dass der Kranke

tief narkotisirt ist. 1 — 2 Stunden danacli besteben noch leichte Schmerzen,

am auderen Tagc bereits ist die Def&kation schmerzlos. J. Herzfeld.

I>. Tliieme, Zur Behandlung der Lungenblutungen mit subkutanen Gelatine-

injektionen. Munch, med. Wochenschr. 1902, No. 5.

Verf. teilt im Anschluss an den gleichlautenden Artikel von

Hammelbacher und PisCHlNGER (Munch, med Wochenschr. 1901, No. 50)

seine einschl&gigen Erfahrungen aus der Dr. Bremer’schen Lungen-
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heilanstalt zu Gflrbersdorf mit. Er hat w9hrend der letzten 2*/2 Jalire

12 Patienten mit subkutanen Gelatineinjektionen behandclt. Der 2proc.

GelatinelOsung wurde etwas Natroo zugesetzt; die durch die Ein.spritzung

entstandene Anschwellung wurde mit deni Daumen verstrichen und darauf

ein Verband vori mit essigsaurer Thonerde getrUnkter Jodoformgaze an-

gelegt. In zwei Fallen, in welchen absichtlich diese Cautelen unterlassen

wurden, trat ausgedebnte Hautnekrose ein. Von den 12 Patienten batten

11 die n9chsten 8—14 Tage zuweilen recht hohes Fieber. Die Menge der

InjektionsflQssigkeit betrug 100 ccm. Nach der Injektion trat keine be-

sondere Schmerzhaftigkeit auf; ebenso war keine Complikation mit Tetanus

vorhanden. Zondek.

Tessutaro Schimamura, Giebt es eine endogene toxische Wundentzundung

am Auge? Klin. Monatsnl. f. Augenlieilk. XL., S. 229 u. 275.

Tornatola glaubte durch eine Reihe von Versuchen nachweisen zu

kftnnen, dass eine endogene toxische Wundentzundung des Auges vorkommt.

Da indessen bei diesen Versuchen der Verdacht nahe lag, dass die In-

fektion eine Sussere war, so unterzog Verf. dieselben einer erneuten Priifung.

Er suchte die Wunden so anzulegen, dass sie vor einer Verunreinigung,

einer sekundaren Infektion von aussen her moglichst gesichert waren.

Zunacbst brachte er einer Reihe von Kaninchenaugen unter strengsten

aseptischen Oautelen eine Wunde bei. Alsdann injicirte er den Tieren

durch Filtration gewonnene Toxine von Bacterium coli commune, des Ba-

cillus pyocyaneus und des Staphylococcus pyogenes aureus subkutan oder

in die Vene oder intraperitoneal. In keinem Falle trat eine Reaktion an

der Wunde des Auges auf, selbst wenn die Injektion mehrmals wiederholt

worden war. Auch in den Fallen, wo das Tier zu Grunde ging, liess sich

keine Reaktion am Auge feststellen, vorausgesetzt, dass die Wunde daselbst

so angelegt war, dass eine sekundare Infektion von aussen her vermieden

wurde. Durch diese Versuche wird die Behauptung von Tornatola, es

liesse sich eine experimentelle, toxische, endogene Wundentzundung am
Auge hervorrufen, widerlegt. Dieselbe beruht wahrscheinlich auf ektogener

Sekundarinfektion bezw. Reizung vom Conjunktivalsack aus, welche bei

der von Tornatola angewandten Technik Icicht rofiglicli erscheint.

Horstmann.

Ephraim, Zur Mechanik des Wachstums der Cholesteatome. Arch. f.

Obreuheilk. 54. Bd., S. 244.

Auf Grund einer eigenen, in der Arbeit ausfiihrlich mitgeteilteu Beolj-

achtung von nachtraglicber VergrSsscrung der Cholesteatomhbhle nach

vollstandiger Entfernung der Geschwulst schliesst sich Verf. der Ansicht

Kirchnbr’s von dem aktiven Waclistum der Cholesteatome durch Ein-

dringen in die Knochensubstanz an, gegenuber der heute meist noch

geltenden Anschauung, dass die Knochenruptur durch Druck seitens des

Cholesteatoms zu stande komme. Schwabach.
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Gradenigo, Ueber die Exenteratio cavi tympani zu akustiscben Zwecken.

Arch. f. Ohrenheilk. 64. Bd., S. 248 n. 65. Bd., S. 1.

Nacli G. werden durch die Entfernung des Tromroelfells, des Hammers,
des Am bosses und mtiglicherweise des Steigbflgels die gunstigsten Resnltate

bei den Ausgilngen der eitrigen Mittelohrentziindungen, in denen cine

partielle Zerstorung des Trommelfells und der GehOrkndchelcheu statt-

tindet, erzielt. Gute Resultate erziele man auch bei den Ausgilngen chroni-

scher Mittelohreiterungen ohne nachweisbare VerSnderungen am Trommel-

fell und der GebOrknOchelchen. Bei den trocknen Fallen der Mittelohr-

entzundung findet G. den Erfolg weniger gunstig, aber auffallender Weise

bei der Sklerose gunstiger als bei der chroniscben katarrbalischen Eut-

zundung. Von bedeutendem Einfluss auf den debnitiven Ausgang soil die

postoperative Behandlung sein. Verf. betont, dass in seinen Fallen von

definitiven Resultateu nocb nicht die Rede sein kdnne, da die Beob-

actungszeit (bisher l
l
/z Jahre in maximo) nocb nicbt lang genug sei.

Sch wabach.

Reichert, Ueber eine neue Untersuchungsmetbode der Oberkieferh&hle

mittels des Antroskops. Berl. klin. Wochenschr. 1902, No. 18.

Zur Untersucbung der KieferhOble bedient sich Verf. eines dem von

NlTZE angegebenen Kystoskop ahnlichen Instrumentes — Antroskops.

Dasselbe wird eingefuhrt, nachdem im Alveolarfortsatz eine 8 mm event,

uoch weitere Coffining angelegt worden ist. W. Lublinski.

H. Meyer, Tetanusstudien. Festschrift zum 00. Geburtstage von Max
JatfA. iooi. 8. 295.

Verf. hat im Verein mit Halsey und Ransom sich experimentell

fiber die Wirkungsweise des Teianusgiftes Aufschluss zu verscbaffen ver-

sucht. Ganz gleicb, ob eine starke oder schwacbe Dosis von Tetanustoxin

injicirt wird, stets treten die ersten Erscheinungen erst nach einer langeren

Inkubationszeit auf, bei den meisten Tieren werden ferner entweder zuerst

oder uberliaupt nur die Muskclgruppen ergriffen, in dcren nachster Nahe

das Gift injicirt worden ist. Von einigen Autoren ist hierfur als Grund
angegeben worden, dass das Gift auf dem Wege der Nervenbahn zum
Ruckenmark transportirt wird, experimentell erwiesen ist dies bisher nicht.

M. konnte nun nachweisen, dass das Gift, in einen Nerv injicirt, nicbt

nur im Allgemeinen schneller, sondern auch, weil es auf diese Weise con-

centrirter und vollstandiger zum Ruckenmark gelangt, in der Regel inten-

siver wirkt als nach subkutaner Injektion. Sodann konnte er das Tetanus-

toxin, wenn es unter die Haut injicirt wurde, in dem zugeh8rigen Nerven

nachweisen und zwar sowohl vor, wie nach dem Ausbruch des Tetanus bei

dem vergifteten Tiere. Wurde gleichzeitig mit oder nach der subkutanen

Injektion des Tetanustoxins Antitoxin in den Nervenstamm eingespritzt, so

trat Tetanus nicht auf, es wurde dadurch gewissermaassen dem Tetanus-

toxin der Weg verlegt. Wurde in das Ruckenmark selbst Toxin injicirt,

so kounte ebenfalls eiu lokaler Tetanus erzeugt werden, und zwar unter

weseutlicher Abkiirzung der lukubationsdauer. Hierdurch ist erwiesen,
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dass der Tetanus lediglich durch Wirkung des Giftes auf das Centrnm zu

stande kommt. eine periphere Affektion des Neurons kommt dabei nicht

in Frage. Die Inkubationszeit, wolche stets bei peripberer Injektion des

Giftes auftritt, komoit zum grflssten Teil auf die langsame Wanderung des

Giftes zum Centralnervensystem, nur ein kleiner — bei verschiedenen

Tieren wabrscheinlich verschiedeuer — Bruchteil der Inkubationszeit wird

fur den Ablauf der chemischen Hcaktion in den giftemplindenden Zellen

verbraucbt. Wird endlich einem Tier eine sebr grosse Dosis Antitoxin

(inter die Haut gespritzt und darauf eine Toxininjektion in einen Nerven

vorgenommen, so erkrankt das Tier trotz des boben Antitoxingehaltes des

Blutserums an Tetanus. Et wird von dem Antitoxin eben nur das ini

Rlute cirkulirende Toxin gebunden, w'ihrend das, was in die Nervenbahn

gelangt ist nicht niebr neutral isirt wird, weil das Antitoxin nicht in die

Nerven einzudringen vermag. Das erkl^rt auch, weswegen das Antitoxin

nur eine schiitzendc Wirkung hat, wfthrend ein HeilefTekt nicht besteht.

H. Bischof f.

Laveran, Sur la prophylaxie du paludisme en Corse. Bull, dc I’Acad.

de mod. 1901, No. 43.

Verf. teilt der Akademie die VorschlSge, welche eine Commission fur

die BekSmpfung der Malaria in Corsika, bestebend aus ibra, Vallin,

Kelsch, Baillikt und Blanchard, zu machen hat, mit. In Corsika

wfitet in der ustlichen, niedrig gelegenen H&lfte der Insel, welche grosse

Teiche und ausgedehnte Stlmpfe enthalt, die Malaria derart, dass die

culturellen Aufgaben dadurch vOllig in Frage gestellt werden. Die Be-

wohner vermogen sich nur dadurch zu schiitzen, dass sie nach beendeter

Ernte ins Gebirge fluchten. Fruher kdunen die Verhilltnisse nicht so ge-

wesen sein, denn Aleria, das jetzt nur noch aus Ruinen besteht, war zur

Zeit der Bliite des KOmerreicbes die Hauptstadt der Insel. Wie ander-

warts so ist auch dort die Anophelesart — Anopheles maculipcnnis —
als Verbreiter der Infektion festgesteiit. Nach den modernen Aufschlussen

uber die Aetiologie und Epidemiologie der Malaria kommen fiir die Be-

k&mpfung der Krankheit drei Mittel in Frage: therapeutischer und pro-

phylaktischer Gebrauch des Chinins, Vernichten der Stechmucken und

Verhindern des Stechens durch mechanische Vorkehrungen. Wenn auch

fiir Corsika zun&chst im Wesentlichcn die prophylaktische Darreichung des

Chinins Erfolg verspricht. so muss docli auch mit Beseitiguug der stag-

nireuden GewAsser bezw. Vernichten der Larven und Nymphen durch

Ceberschichten der Wasser mit Petroleum vorgegangen und die GebAude

muckensicher gestaltet, sowie die BevOlkeruug fiber den Gebrauch

von Muckennetzen und -Schleiern aufgekl&rt werden. Dass die Aufgaben

von den Einwohnern allein bewftltigt werden, ist nicht zu erhoffen; jeden-

falls werden diese aber von ihrer Indolenz ablassen mussen, damit nicht

mehr von ihnen gesagt werden kann: „Die Natur thut fur das Land alles,

die Bewobner allein uichts.“ Die Ausrottung der Malaria ist um so mehr

anzustreben, als das Land ausserordeutlich fruchtbar ist.

H. Bischoff.
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S. J. Meltzer, Some experimental data on the significance of concentration

and of multiplicity of area in hypodermic injections. The journ. of

experiment, med., Vol. V, p. 643.

Verf. geht von Experiraenten aus, die CzylhaRZ und Donate zu

dem Zwecke angestellt hatten, um die Fahigkeit des TierkOrpers, gewisse

Giftraengen zu neutralisiren, nachzuweisen; die genannten Antoren hatten

einem Meerschweinchen eine Extremity fest umschnurt und dann in dieseu

abgebundenen Teil eine tiUliche Dosis Strychnin injicirt; wurde dann nach

ein bis zwei Stunden die Ligatur gelOst, so blieb die charakteristische

Strychninwirkung aus. Dass es sich hier nicht um eine „Neutralisirung“

handelt, sondern nur um eine inangelhafte Absorption des Giftes, zeigt

ein Versuch von M.: er umschniirte drei Glieder vor der Einspritzung fest,

injicirte in jedes Glied ein Drittel des Giftes und konnte nach LOsung

der Ligatur heftige Zuckungen beobachten. I m Anschluss an diesen Ver-

such konnte M. feststellen, dass eine bestimmte Menge eines Giftes

(Strychnin) weit st&rkere Wirkung entfaltete, wenn Teile dieser Gift-

menge an verschiedenen KOrperstellen eingespritzt wurden. Injicirte man
einem Kaninchen 1 mg Strychuin in ein Rein, so trat kaum eine Wirkung

auf; wurde dagegen an drei verschiedenen KOrperstellen je */
3
mg einge-

spritzt, so folgten heftige Krimpfe. Offenbar erleichtert der Contakt des

Giftes mit einer grOsseren Zahl von Capillaren und LymphrOumeu die

Resorption. Endlich zeigte eine Reihe von Versnchen, dass eine sehr

wesentliche Rolle die Concentration der injicirten Plussigkeit spielt;

spritzte man einem Kaninchen 0,9 mg Strychnin in starker Verdunnung

(1 : 20000) ein, so sah man keine Wirkung. dagegen traten nach Injektion

von nur 0,6 mg Strychnin in 1 proc. LOsung KrOmpfe und nach kurzer

Zeit der Tod ein. Je concentrirter die LOsuugen sind, desto wirksamer

sind sie. K. Kronthal.

A. Jaquet, Debcr die Stokes-Adam’sche Krankhcit. Deutsches Arch. f.

klin. Med. Bd. 72, H. 2.

Unter der in der Ueberschrift atigewandten Bezeichnung (HuCHARD)

versteht man den von fruheren Autoren unter dem Namen „Pouls lent

permanent11 erwShnten Symptomencomplex: eine anhaltende und bedeutende

Pulsverlangsamung, die hSufig von apoplectiformen oder epileptiformen

Anfallen begleitet ist. Zu den bisher publicirten 85—90 Fallen giebt

Verf. einen neuen aus seiner eigenen Beobachtung. — Die Pulsfrequenz

ist herabgesetzt, schwankt in der anfallsfreien Zeit zwischen 30 und 55

pro Minute. In manchen Fallen ist die Herzverlangsamung nur cine

scheinbare, da man bei der Auskultation des Herzens mehr, unter Um-

standen genau doppelt so viel Herzcontraktionen zShlt, als die Palpation

des Radialpulses ergiebt. Diese Verlangsamung des Pulses ist sehr hart-

nftekig; es gelingt nicht, sie durch die gewOhnlichen Einwirkungen (z. B.

durch rasches Geheu) zu beschleunigen, — Die Jugularvenen zeigen deut-

liche prasystolische Pulsationen (wahrscheinlich infolge relativer Tricuspidal-

insufficienz). — Die llarte und hohe Spannung des Arterienpulses, in Ver-

biudung mit der auffallenden Blasse der Kranken und mit dem subjektiven
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Kaltegefuh!, wiesen auf eine aktive Vasoconstriktion bestimmter Gefass-

gebiete bin. — Was die Erscheinungen von Seiten des Nervensystems an-

langt, so begegnen wir sAmmtlichen Uebergangsformen vom einfachen

kurz dauernden Schwindelanfall bis zum apoplektischen Coma und zuin

typischen epileptischen Anfalle. — Das Leiden gait friiher als ein A ttribut

des Greisenalters; es liegen aber bereits genflgend zahlreiche Falle vom
Auftreten der Affektion vor dem 40., ja selbst vor dem 30. I.ebensjahre

vor. Bei der .Mehrzahl der Kranken findet man Arteriosklerose; auch

Syphilis scheint eine nicht unbedeutende atiologische Rolle zu spielen.

In einer Anzahl von Fallen fuhrte jedoch auch die Obduktion nicht zur

atiologischen Aufklarung; eine einheitliche Lasion als Ursache fur den in

Rede stehenden Symptomencomplex ist noch nicht gefunden worden trotz

gelegentlichen Befundes von Arteriosklerose, von fettiger Degeneration des

Herzens etc. Die Krklarungsversuche betreffs der Pathogenese schwanken

zwischen dem rein cardialen und dem rein bulbaren Ursprung des Leidens;

Huchard niramt sogar eine gleichzeitige Erkrankung der Coronar- und

der Hirngefasse an. Verf. betont die Rolle der Vasoruotoren: eine plOtz-

lich auftretende krampfhafte Zusammenziehung der Hirnarterien wurde

die verschiedenen Symptome dieser Krankheit ungezwungen erklaren. —
Die Prognose ist immer ernst, namentiich bei alteren Pcrsonen. — Thera-

peutiscb werden gefasserweiternde Mittel (Amylnitrit, Nitroglycerin) em-

pfohlen, auch Sauerstoffinhalationeu, daneben eine Regelung dcr Magen-

und Darmthatigkeit, Milchdiat. L. Perl.

Janz, Casuistischer Beitrag zur Kenntnis des akuten Ileus. Deutsche mi lit.

Zeitschr. 1901, H. 6, S. 343.

Bei der heute so beliebten Behandlung des akuten Ileus mittels Ein-

spritzungen von Atropin interessiren vielleicht gerade auch solchc Falle,

bei denen operativ vorgegangen werden musste. Der erste dieser Falle

betraf einen 21jahrigen Kanonier. dcr an einem irreponiblen Leistenbrnch

litt, welcher mittels Herniotomie und Radikaloperation nach Bassini be-

handelt wurde. Nach vollkommen gelungenem Eingriff traten wiederholt

Zeichen von Ileus auf. Die vorgenommene Laparotomie bewies, dass es

sich um eine Complikation des Leistenbruches mit innerer Darmeinklem-

lining gehandelt hatte. Die zweite Operation verlief gleicbfalls giinstig

und der Patient wurde vollkommen geheilt, spater jedoch wegen Bauch-

bruchanlage infolge Dehnung der Laparotomienarbe als Halbinvalidc an-

erkannt.

Der zweite Fall, der tOtlich verlief, betraf einen 24 Jahre alten Ge-

freiten. Bei diesem handelte es sich urn eine Perityphlitis mit Perforation

des Wurmfortsatzes. Der Ileus wurde hier bedingt durch eine Darm-

abknickung infolge peritonitscher Adhasionen. Es bestand eine diffuse

Peritonitis, durch die naturlich der Erfolg der Laparotomie von vornherein

sehr in Fage gestellt werden musste. Carl Rosenthal.
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M. Abelmnmi, Tetanie. Laryngoxpasmus und deren Beziehung zur Rachitis.

Petersb. med. Wochenschr. 1901, No. 9.

Aus seinen Beobachtungeu am Elisabeth-Kinderspitale zu Petersburg

kani der Verf. zu folgeodeu Schlussen: Die Kindertetanie stellt, ebenso

wie die Tetanie der Erwachsenen eine selbststandige Erkrankung dar. die

sowohl idiopathiscli, als auch symptomatisch auftreten kann. — Eine

innige Beziehung derselben zur engiischen Krankheit besteht nicht. — Das

am meisten charakteristiscbe Symptom der Kindertetanie sind die typiscben

Kriimpfe Das Trosseau’sche und Chvostek’sche Philnoraen sind bei den

meisten Fallen von Kindertetanie scharf ausgeprAgt, doch kOnnen sie auch

in unzweifelhaft hierher gehOrigen Erkrankungsformen fehlen. Eine latente

Tetanic kann man uur in den Fallen annehtnen, iu welchen das Trousseau'srhe

Symptom vorlianden ist. Die Steigerung der mecbanischen Erregbarkeit

der Nerveu und Muskeln ist zwar in den meisten Fallen von manifester

und latenter Tetanie nacbweisbar, doch kann sie nicht als specifisches

Symptom gclten. — Der Laryngospasmus ist kein Symptom der Tetanie,

sondcrn gehOrt zu den Krankheitserscheinungen der Rachitis.

Stadthagen.

W. Nic. Cleinin, Ueber VcrhQtung und innere Behandlung des stein-

bildeuden Kalarrhs im Besondcren sowie zu Gallenstauung fuhreuden

Erkrankungen des Gallensystems im Allgemeinen. Therap. Monatsh.

1902, H. 4.

Die Bildung der Gallenconkremcnte ist entweder iu einer direkten

bakteriellen Infektion der Gallenwege oder in einer mit starkem Eiweiss-

zerfall im Gesammtorganismus Oder mit Gallenstauung und Eindickung bei

gleichzeitiger Oxydation einhergehenden Allgemeinerkrankung zu suchen.

FOrdeier nun eines steten Gallenflusses ist in erster Linie Fettnahrung;

einen energischen Reiz in dieser Beziehung stellen die Eiweisse dar,

wSh rend die Koblenwasserstoffe bezQglicb Anregung des Gallenflusses sich

indifferent verhalten. Damit ist erklArt, weswegen das Alter und das

weibliche Geschlecht so haufig von Cholelithiasis befallen werden (beide

bevorzugen toils wegen des leichteren Kaugeschafis, teils wegen einer Be-

vorzugung a priori die Kohlehydratc in ihrer Nahrung), damit ist uns aber

auch eine diatetische Prophylaxe und diatetischc Therapie der Gallenstein-

krankheit an die Hand gegeben. Die bekannte — ubrigens aus dem

hombopathischen Eager stammende — Oelkur ist ein Barbarismus fiir den

civilisirten Magcn, sie ist daher mit Erfolg durch das olsaure Natron er-

setzt worden, das unter dem Namen „Eunatol“ in den Handel gebracht

worden ist. Die exquisit galletreibende Wirkung dieses Mittels ist von

Andereu und Verf. derart erprobt worden, dass Verf. alle Falle von reiner

Cholelithiasis durch den Eunatrolgebrauch fur hcilbar halt (10 g auf

150 Aq. menth. pip., dazu 5 g Tinct. valer. und als Geschmackscorrigens

20 Tropfen Auanasessenz). Neben taglicher Gabe von 3 Essldffeln dieser

Emulsion bleiben die sonstigen Kurmittel (Kataplasmen, Trinkkur etc.)

gleichzeitig in Kraft. Schaefer.
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1) F. Sehanz, Ueber das Westphal-Piltz’sche Pupillenphanomen. Berl.

klin. Wochenschr. 1901, No 42.

2) A. Westphal, Ueber da.s Westphal-Piltz’schc Pupillenphanomen Ebenda.

No. 49.

3) Meyerhof, Zur Geschichte der Lidschlussreaktion der Pupille. Ebenda.

1902, No. 5.

1) S. ist der Ansicht, dass das Westphal-Piltz’sche Pb&nomen (Ver-

engerung der Pupille beira Versuch den M. orbic. oculi encrgisch zuzu-

kneifen) lediglich mechaniseh erzeugt wird und zvvar wenn die Pupille

nicht ganz normal innervirt ist; sonst wurde die Lichtreaktion diese

mechanische Verengung verdecken. Das Ph&nomen tritt am besten bei

mittelwriten nicht ganz normalen Pupillen auf, bei liebtstarren Pupillen

wird es sich meist der Beobachtung entziehen, da bei der Enge der Pupille

eine leichte Staining in der Iris nicht inehr in einer weiteren Verengung

der Iris zum Ausdruck komrnen kann. Die Ausgiebigkeit der Heaktion

wird abh&ngen von der Kraft des Ringmuskels, von der Lage des Aug-

apfels, von dcr Hiirte der Sklera etc. Wenn Westphal das Symptom
auch bei den sonst normale Reaktion zeigenden Pupillen einer Hysterica

wiederholt gefunden hat, so will S. annehmen, dass diese Pupillen, ob-

gleich normal auf Licht reagirend, doch nicht normal waren. Denn S.

konnte dieses Ph&nomeu auch an cocainisirten Augen beobachten. Auch
in einem Falle Jahre langer Ophthalmoplegia interna konnte das Pka-

nomen mechaniseh erzeugt werden.

2) W. wendet sich hier gegen die Behauptung von Schanz, dass das

Westphal-Piltz’sche Pupillenphanomen (Pupillenverengerung bei versuchtem

oder ausgefuhrtem Lidschluss) lediglich mechaniseh bedingt werde durch

Stauungserscheinungeu und ungleichen Druck des Ringmuskels auf das

Auge. Seine Versuche an Tauben lehrten unter anderem, dass schon bei

leichtcr Cocainisirung der Cornea die Pupillenverengerung aufhOre; daher

ist dieselbc wobl als eine Bewegung aufzufassen, die durch Reizung sensibler

Nerven erzeugt wird. A 1 lei o ob dies auch bei dem Menschen bei inten-

dirtem Lidschluss der Fall ist, bleibt zweifelhaft. Die Auffassung der

Erscheinuug als Mitbewegung erscheint dem Verf. immer noch als die

wahrscheinlichste. Die Starke derselben unterliegt grossen individuellen

Schwankungen; die Erscheinung kann nach W. gelegentlich auch bei

normalen Pupillen zu stande komrnen. Bei dem vorliegenden Material

Iasst es sich noch nicht entsebeiden, ob dem Pupillenphanomen eine sichere

diagnostische Bedeutung zukomme oder nicht. S. Kalischer.

3) M. weist im Anschluss an die neueren Arbeiten von Westphal,
Piltz, Mixghazziki u. A. darauf hin, dass bereits A. v. Graefe das

Pbanomen der Pupillenverengerung (auch bei Starre) infolge Lidschlusses

gekannt, 1854 ausfuhrlich beschrieben und zu deuten versucht, ja auch

auf die therapeutische Verwertung des Lidschlusses bei Mydriasis zur Ver-

engerung der Pupille hingewiesen hat. M. kommt zu dem Schlusse, dass

alle spateren Autoren diesen Bemerkungen des Altmeisters der Ophthalmo-

logie nichts Neues hinzugefiigt haben und dass man das Phanomen auch

heute noch als eine Miterregung auffassen muss. M. Brasch.
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R. B. Preble, A case of multiple fibromata of the nerves, with arthritis

deformans. Americ. journ. of the med. sc. Jan. 1901.

Die 36jahrige Frau bekam schon in jungen Jahren kleine Tumoren
an den verschiedensten KOrperteilen, an Form und GrOsse sehr variabel,

meistens nicht schmerzhaft, gewAhnlich in der Lilngsachse des KArpers

oder des Gliedes angeorduet. In spateren Jahren klagtc sie fiber Schmerzeu

im Leibe und in den Beinen. Am Nervensystem war auch in der letzten

Zeit vor dem Tode nichts krankhaftes nacbweisbar. Complicirt war der

Fall durch fortschreitende deformircnde Arthritis, welche zur Ankylosirung

vielcr Gelenke ffihrte. Bei der Sektion wurden hunderte von Tumoren
gefunden. Zahlreiche Abbildungen illustriren die Durchsetzung des Vagus
und des Sympathicus, des Ischiadicus in it diesen Geschwfilstcn. In der

HAho des 4. Halssegmentes coinprimirte ein intraspinales Fibrom das

Riickenmark. Die Diagnose lautet: Multiple Fibromatose des cerebro-

spinalen und sympathischen Nervensystems. M. Branch.

(i. Keister, Fine bisher nocli nicht beschriebene l.okalisation der Blei-

lilhmung. Munch, med. Wochenschr. 1902, No. 16.

Bei einem 27jahrigen Schriftsetzer, welcher wiederholt an Bleikolik-

anf&llen und seit 12 Jahren an Arthralgie gelitten hatte, Tremor und
Arteriosklerose darbot, beobachtete KOster als einzige Symptome der

Bleilahmung eine Paralyse und Atrophie der Mm. interossei und lumbri-

cales beider Fusse, besonders des rechten. Die husserst sorgfaltig gefiihrte

Krankengeschichte und Beschreibung des durch die genanute Affektion

herbeigefuhrten Zustandes des „Krallenfu8ses“ mAge man im Original nach-

lesen. Die Plantar- und Dorsalflexion des Fusses, die aktive Hebung des

inneren und ilussercn Fussrandes und die Streckung der Zehen in der

Grundphalanx erfolgt ohne StSrung. An der Muskulatur des Oberschenkels,

an den Armen und H&nden bestand keine StArung. Im M. abductor

hallucis und im 3. und 4. M. interosseus des rechten Fusses bestand aus-

gesprochene Fntartungsreaktion; in den beiden ersten rechtsseitigen Mm.
interossei war der Zuckungscharakter nicht ausgesprochen tr&ge, wenn

auch nicht blitzartig. In alien ubrigen Muskeln lief die Zuckung blitz-

artig ab. Die Muskeln der Arme und Hftnde waren fur normale Strom-

starken prompt erregbar.

Der Fall ist ein sehr seltener; statt des sonst bei den Bleil&hmungen

der Beinnerven, welche an sich schon aussergewAhnliche Vorkommnisse

sind, meist zu beobachtenden Peronealtypus ist in diesem Fall der Process

in den isolirt erkrankten Mm. interossei und abducentes hallucis beider

Fusse lokalisirt. Bernhardt.

R. Beck, Untersuchungen fiber den elektrischen Leitungswiderstaud des

Menschen. Wiener med. Wochenschr. 1902, No. 11.

Indera wir, was die genaueren Versuchsanorduungen betrifft, auf das

Original verweisen, bemerken wir, dass sich' B. der zuerst von MaRTIUS

(vergl. dieses Gbl. 1836, S. 781) construirten Elektroden bediente, welche
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durch Render am entsprechenden KOrperteil so angebunden waren, dass

sie leicht aber unverruckbar aufsassen. Die StrouiintensitAten warden

durch den Nadelausschlag am Galvanometer bestimmt und daraus der

Schluss auf das Verhalten des Korperw iderstandes gezogen (Rrb’sche Me-

thode). Da fur jeden Versuch R und w constant waren, so bestand eine

umgekehrte Proportion zwischen dem KOrperwiderstande und der durch

den Nadelausschlag bestimmten IntensitAt. Die Leichenteile, welche zu

den Versuchen dienten, waren mOglichst frisch, gut erhalten, die Haut

nicht verlArbt. Zum Zweck der Applikation der verschieden (70 cm 2

und 1 cm2
)
grossen Rlektroden auf die Haut wurde ein llautstiick von

etwa l&O cm 2 FIAcheninhalt void subkutauen Fettgewebe durch Ab-

prApariren des letzteren befreit, dann zwischen zwei Stativen frei und

isolirt aufgehAngt.

Waren die Rlektroden gleich gross, so trat auch bei den Versuchen

des Verf.'s das 1. Stromwendungsgesetz von MartiUS in die Rrscheiuung.

2. Sind die Rlektroden verschieden gross, betrAgt aber der linterschied in

der GrOsse nicht mehr als 70 cm 2 und 20 cm2
, so erhAlt man Resultate

wie bei gleich grossen Rlektroden. — 3. 1st bei Anwendung sehr diffe-

renter Rlektroden (70 cm 2 und 1 cm2
)
das Minimum des NViderstandes fur

diese Stromrichtung. wenn die kleine Rlektrode die Kathode darstellt, er-

reicht, so ist nach Wendung auf die Anode der KSrperwiderstand im

Moment der Nadeleinstellung meist ebenso gross, wie bei Rrreicbung des

relativen Minimums. Nach zwei bis drei Minuten Steigens erreicht er dann

einen relativen Wert, welcher wesentlich grosser ist, als zur Zeit des

relativen Minimums. Die n&chste Wendung auf die Kathode bringt sofort

eine crhebliche Widerstandsverminderung hervor, worauf dann der Wider-

stand im Verlauf von 1—3 Minuten wieder allmahlich ansteigt. Der dann

erreichte endgiltige Wert ist geringer oder ebenso gross, nie grosser als

der Widerstand zur Zeit des Minimums war. — Dieses Gcsetz tritt auch

bei StrOmen von einer IntensitAt von einigen Hunderteln oder Zehnteln

von M.-A. auf und zwar sowolil beim lebenden Menschen, als auch an

Leichenteilcn; es gilt auch dann, wenn die Rlektroden an einem Stuck

Haut applicirt warden. Aber in beiden letzteren FAllen komiuen oft Ab-

weichungen vor: nach der Wendung auf die Kathode ist der Widerstand

oft so gross oder grosser, als zur Zeit des relativen Minimums; er fill 1 1 im

Verlauf von 1—3 Minuten ab and erreicht dann seinen definitive!! Wert,

welcher kleiner oder ebenso gross ist, als der Widerstand zur Zeit des

relativen Minimums In einigen Leichenversuchen fund sich dieses Ver-

halten aber nicht. Aus den Versuchen in i t sehr geringen StromstArken

und an Leicheuteilen folgt, dass die Rrscheiuuugen nicht durch physio-

logische Wirkungen des Stromes (Hyperamie, vermehrte Schweisssekretion)

verursacht sind, sondern dass sie in der Haut liegen. Die Rrscheiuung

beruht, wie schon von MARTIUS verrautet wurde, auf Kataphorese. Setzte

man die Rlektroden bei Lebenden oder an Leichen in verschicdenen Ab-

stAnden auf die Haut, so kekam man in Bezug auf das obige Gesetz bald

nur undeutliebe, bald gar keine Resultate. Rs erklArt sich dies daraus,

dass die Wirkung einer jeden Rlektrode sich stets fiber den Umfang der

App!ikation8stelle hinauserstreckt und zwar um so mehr, je bedeutender
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die Stromst&rke: die Wirkungen gehen iu einander uber und die specifische

einer jeden einzelnen wird so verwischt. Bernhardt.

Good, Ein Fall von autochthoner Hirnsinusthrombose. Neurol. Centralbl.

1902, No. 6.

Fine congenital schwachsinnige, kdrperlich aber vollkoromen gesunde

und kraftige 43j5hrige Frau erkrankt plfitzlich mit epileptiformen Anfallen,

Schwindeigefubl, Uebelkeit, Erbrechen und totaler Amaurose. Kein Fieber,

keine Nackensteifigkeit. In den folgenden Tagen H&ufung der Krampf-

anfalle, linksseitige Hemiparese, Paraphasie, zunehraende Benommenheit.

Am 5. Krankheitstage Exitus letalis. — Die intra vitam gestellte Diagnose

schwankte zwischeu Sinusthrombose und Blutungen in einem basalen Tumor.

Die Sektion ergab Thrombose des Sinus longitudinalis und der Sinus

transversi; irgend ein iitiolngisches Moment fur die Entstehung derselben

war nicht nachweisbar. Lilienfeld.

I. Bohm, Primare Actinomycosis cutis am Hinterhaupte. Arch. f. Derniat.

u. Syph. Bd. 69, S. 393.

Bei einem sonst gesunden Fleischhauer zeigte sich die Haut des Hinter-

kopfes von der Protuberantia occipit. ext. bis hinab zum Nacken und

seitlich bis etwa 1 cm hinter beiden Ohren m&ssig gerfltet, infiltrirt und
mit 15—20 erbsen- bis haseluussgrossen Abscessen besctzt, von denen

einzelne bereits spontan aufgebrochen waren und eine gelbbraunliclie,

dickliche Flussigkeit entleerten; zwischeu ihnen waren derbe Bindegewebs-

wulste zu fuhlen und zu sehen. Unter Uraschlagen perforirten auch die

anderen Abscesse und im Eiter fanden sich jetzt charakteristische Aktino-

mycesdrusen. Durch lnjektion von reiner Jodtinktur in die erweiterten

FistelOffnungen gelang es, den bereits uber ein Jahr dauernden Process

innerhalb zweier Monate zu dauernder Heilung zu bringen. Auf welche

Weise er entstanden war, liess sich nicht feststellen. H. Muller.

M. Joseph und G. Trautinann, Ueber Tuberculosis verrucosa cutis.

Deutsche med. Woclienschr. 1902, No. 12.

Unter 26294 Hautkranken sail J. 47 Fftlle von Tuberculosis verrucosa

cutis; von den 41 Mantiern waren 9 Tischler, 8 SchlSchter, 6 Schlosser,

4 Kaufleute, 2 Arbeiter, die ubrigen verteilten sich einzeln auf verschiedeue

Berufe. Besonderes Interesse erweckten drei der Kranken, welche auf dem
Berliner stadtischen Viehhofe ausschliesslich mit tuberkulOsem Tiermaterial

beschaftigt waren. Diese Beobachtung scheint den Verff. zusammen mit

einer Anzahl in der Litteratur verzeichneter Falle dafur zu sprechen, dass

die Tiertuberkulo.se auf der Haut des Menschen ebenfalls eine Tuberkulose

erzengen kann. Auch ist es ja lange bekannt, dass die Tuberculosis ver-

rucosa besonders bei Leuten vorkommt, welche mit Tiereu und tierischen

Produkten zu thun haben. Andererseits aber kann die Infektion naturlich

auch auf andere Weise zu stande koinmen, am meisten wohl durch Auto-

inokulatiou bei Personen, die an Lungcntubcrkulose leiden. Eine solche
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Milglichkeit lag bei 9 von den 41 Kranken (darunter auch bei 4 von den

Schl&chtern) vor. — Jedenfalls gehflrt die Tuberculosis verrucosa cutis zu

den unschuldigsten Formen der Hauttuberkulose und bleibt immer lokal;

man muss annehmen, dass es sich bei ihr utn eiu sehr abgeschwachtes

Virus handelt, wobei es keinen Unterschied macbt, ob die Tuberkeibacillen

des Tieres (Rindes) oder des Menscben sie bervorgerufeti baben. Auch
therapeutisch ist die Krankbeit nicht ungunstig zu beurteilcn; in der

letzten Zeit hat J. namentlich von der Behandltmg mit 30proc. Resorcin-

paste ausgezeicbnete Resultate gesehen. — Bei Beriicksichtigung aller Er-

wagungen glauben die Verff. Koch’s Behauptung, dass die Empfanglichkeit

des Menschen fur die Perlsucht des Tieres cine selir geringe ist, vom
Standpunkte der Hauttuberkulose aus bestatigen zu kOnnen, wenn sie auch

das Vorkotnmen einer derartigen Uebertragung fur kauni zweifelhaft balten.

H Muller.

1) 0. Sachs, Experimentelle Untersuchungen iiber Harnantiseptica. Wiener

klin. Wochenschr. 1902, No. 17 u. 18.

2) It. Fulfill, Quelques mots sur I’emploi de I’urotropine et, du salol comme
disinfectants de l'urine. Finska Lakaresallskapets Handlingar 1901,

Bd. 43, p 37-39.

1) S. fasst das Ergebnis seiner interessanten, an Neisser’s Klinik unter

Stern’s Anleitung ausgefuhrten Untersuchungen in folgende Schlusssiltze

zusammen:

I. Bei innerer Darreichung von in den Urin ubergehenden Antisepticis

erlialt der Harn entwickelungshemmende und bakterientdtende Eigenschaften.

Die Einwirkung eines derartigen Hants auf Bakterien wurde bei Kbrper-

temperatur mittelst der Platteumethode untersucht.

II. Urotropin erwies sich als das am meisten wirksame Mittei. Ihm
nahe stand Acid, salicylic., das in den erforderlichen grossen Dosen offers

unangenehme Nebenwirkungen veranlasst.

Oleum santali ostindici, Methylenblau, Salol, Balsamum copaivae,

Acid, camphoric, und bisweilen auch 01. terebinthinae zeigten in grossen

Dosen deutlicbe entwickelungshemmende Wirkungen, Kalium chloric., Acid,

boric.. Folia uvae ursi keine erkennbare Wirkung.

2) Aus F.’s klirtischen Beobachtnugen geht hervor, dass Urotropin in

Dosen von 1 — 1,5 g lediglich in deu Fallen von Cystitis gunstig wirkt, in

denen im Urin nach Gram farbbare Bakterien, speciell Staphylokokken,

vorhanden waren, wihrend umgekehrt das Salol in Dosen von 3—6 g pro die

in den Fallen von gunstigem Einfluss ist, in denen die Urheber der Cystitis

nach Gram nicht farbbare Bakterien, speciell Bacterium coli, sind.

W. Karo.

Miiller, Zur Aetiologie des Fiebers unter der Geburt. Arch. f. Gyn&kol.

1902, Bd. G5, H. II.

Verf. kritisirt die in der Litteratur vertretenen Ausichten iiber die

Aetiologie jener eigentumlichen Fiebertemperaturen unter der Geburt, die

besonders dadurch auffallen, dass das Fieber wahrend der Geburt entsteht

und mit Beendigung derselben wieder verschwindet. — Er kommt zu dem
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Resultal, class bei enormer wie abnormer Geburtsthatigkeit des Uterus die

Temperatursteigerung sicb nur in Zehnteln eines Grades, nicht Graden be-

wegt; nur bei langdauernder, anstrengender Anwendung der Baucbpresse

mag die Temperatur gelegentlich einmal 38° ubersteigen. In den weitaus

ineisten Fallen kommen audere Ursachen, als die Geburtsarbeit selbst,

also als ein sog. funktionelles Fieber, in Betracht, nfunlich 1. Infektion,

2. lokale EntzQndnng, 3. Retention. Dass nach der Entbindnng das

Fieber sofort abfallen kann, ist bei der Retention inficirten Sekretes ohne

Weiteres erklSrlich, da nacli der Geburt ein genugender Abfluss des Se-

kretes stattfinden kann. Rei lokalen Entzundungen hort mit der Ent-

bindung der Druck auf, das gequetschte Gewebe erholt sicb wieder, die

Entzundungserscbeinungen gelien zuruck, das nekrotische Gewebe wird ab-

gestossen. Auch bei der Infektion des blcibenden Gewebes kann durch

die nach der Gebnrt wieder hergestellte ungest8r\e Cirkulation des arte-

riellen Blutes dasselbe nunmehr seine bakterienfeindliche Kraft entfalten.

— Die Ursachen des nicht funktionellen Fiebers verlieren somit durch

die Geburt zumeist ihre Existenzbedingungen, und der Vorzug, den man

der funktionellen Pathogenese des Geburtsfiebers gab, weil man diese

Uinstande nicht in Erwagung zog, ist daher durchaus nicht gerechtfertigt.

Br. Wolff.

Le Roy Broun, An eight-years’ experience in the radical cure of movable

retroversions of the uterus by Alexander’s operation. Medical Record.

New-York, Febr. 22, 1902.

Verf. erklart die Alexander’sche Operation fur die sichersle und beste

Methode zur Beseitigung einer uncomplicirten Ketroversio uteri. Seine

Beobachtungen betreffen 230 im Woman’s Hospital operirte Falle; zwei-

mal trat im Anschluss an die Operation der Tod ein, doch war dcrselbe

beide Male nicht in direkten Zusanunenhang iuit der Operation zn bringen.

Das Hauptfeld fur die Operation liegt in der Correktnr der RuckwSrts-

verlagerungen des Uterus iuit und ohne Verlagerung der Adnexe. Es ist

notwendig, dass der Uterus frei von Adhasionen ist, dass er leicht in

seine nnnnale Lage gebracht werden kann, dass er kciue Neigung zeigt,

in die fehlerhafte Stellung zuruckzufallen, so latige die Patientin ruhig

auf dem Untersuchungstisch liegt. Wenn die Adnexe und der retrovertirte

Uterus fixirt sind, hat die Operation keinen Zweck, ehe die Adnexe ge-

trennt sind. Wahrend der letztcn 8 Jahre hat Verf. so weit wie mRglich

die Dauerresultate verfolgt. Er ist uberzeugt, dass in seiner Haud keiDe

andere hierhergehOrige Operation einen gleich constanten anatomiscben

Erfotg und ein gleich befriedigendes Resultat giebt. Nur einmal fand er

spater den Uterus wieder zuruckgesunken. Niemals warden nach der

Operation StOrungen der Schwangerschaft oder der Entbindung beobachtet.

Unter den ersten Fallen kam zweinial im Anschluss an den Eingriff eine

Hernie vor, unter den Fallen der spateren Zeit wurde dies Ereignis nur

noclt einmal beobachtet. Br. Wolff.

Kinaendungen fur du (entralblatt werden an die Adresae des Hru. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.
Prmninaiaeh* Straaae 91} oder an die Verlaicahandlting (Berlin NW., Unter den Linden 68} erbefve

Verlac von Anguat Hiraehwald in Berlin. — Druck von L. Schumacher in Berlin.
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K. Brodmanu, Plethysmographische Studien am Menschen. I. Unter-

suchungen uber das Volumen des Gehirns und Vorderarms im Schlafe.

Journ. f. Physiol, u. Neurol. I., 1, S. 10.

Deber den Zusamraenhang der Blutversorgung des Gehirns mit dem
Schlaf bestehen drei Gruppen von Theorien, die eine betrachtet einen

hyperamisrhen Zustand des Gehirns als Ursache des Schlafs. Zu diesen

gehOren von alteren Autoren A. v. Haller, Hartley, M. Hall, von

neueren Lanolet, Basch, Czerny. Die zweite Richtung bringt den Schlaf

in Zu8ammenhang mit einera anAmischcn Gehirnzustand (Blumenbach,

Dondcr, Hermann, Howell u. A.). Die Anb&uger der sog. gemischten

Theorie, besonders Mosso, leugnen entweder uberhaupt jede Beziehung

zwischen Schlaf und Gehirnkreislauf, oder nehmen doch kein festes Ver-

haitnis zwischen beiden an. Verf. war in der Lage an einem Patienten

mit operativ — wegen Vcrdacht eines Hirntumors — geschaffenein Schadel-

defekt in der psychiatrischen Kliuik zu Jena Versuche uber das Gehirn-

volum unter dem Einfluss einer Reihe seelischer VorgAnge anzustellen.

XL. Jahrgang. 33
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Ira Allgemeinen uoterscheidet man an den Voluincurven des Gehims,

ebenso wie einem jeden periphercn Kbrperabschnitt drei Arten von wellen-

fOrmigen Volumschwankungen: 1. die Pulswellen, 2. die Atemwellen, 3. die

Franke-Hering’scben Wellen oder Modulationen (Mosso). Die letzteren

hall Verf. im Gegensatz zu I'RKDKKlCo fur nicht ini Znsaranienhang mit

den Atem8chwankungen stebend. Die Scbwankungen zweiter und dritter

Ordnung treten nicht in derselben Weise auf der Gehirn- und Armvolum-

curve hervor. Die Modulationen teilt Verf. mit Mosso in aktive und

passive, je nachdem er sie fur durcb rhytbuische Contraktion uud Dila-

tation der GefAsswAnde oder durch Scbwankungen des arteriellen Blut-

drucks bezw. eine Anderung des venOscn Abflusses bedingt halt.

Als constante plethysinographische Symptorae zunAchst des Ein-

schlafens wurde beobachtet die Zunahme des Hirn- und bAufig aucb des

Armvoluws, ferner das GrOsserwerden der Hirnpulse und die VerstArkung

der respiratorischen Scbwankungen. Dies deutet auf eine Vasodila-

tation des Gebirns und raeist aucb der Gliedmaassen mit vermehrter

Blutfullung dieser Organe. Die wAhrend des Schlafes selbst aufge-

nommenen Curven lassen gleicbfalls im Allgemeinen eine grbssere Blut-

fiille des Gehims erkennen als im Wachen. Dabei zeigen aber die Curven

ganz auffallige regellose Scbwankungen, die Mosso auf Erregungen der

psychiscben Centra durch unbewusst bleibeude Traunie zuruckfiiliren will.

Das spontane Erwachen, der affektfreie Uebergang aus deni Scblafe

zum Wachsein ist iraraer mit einer betrachtlichen Abuahine des Hirnvolums

verbunden und aucb im Wachsein selbst zeigt sicli ein geringeres Hirnvolum

als im Schlaf. Dabei bleibt die Pulsfrequenz fast unverAndert und das

Armplethysmogramm zeigt nur geringfugige Schwankungen, uieist eine

kurze Seukung mit folgendem leichtcn Antieg. Ein wesentlich anderes

Bild wil'd dagegen erhalten, wenn der Scblaf durcb einen Sinnesreiz unter-

brochen wird, der zu brAskem Erwachen fOhrt und von einer mehr oder

weniger lebhaften Gemutsbewegung, sei es Schreck, Angst, Acrger oder

sei es Schmerzerregung gefolgt ist. Ilicr tritt dann auf eine Zunahme des

Hirnvolums mit stArkerem sekundAren Abfall desselben unter kleinen und

frequenten Pulsen, und da gleicbzeitig mit dem Him- aucb das Arm-

volumen eine Vermebrung erfabrt, kann man schliessen, dass jeder den

Schlaf unterbrechende affektstarke Weckreiz zu eiuer allgemeinen Vaso-

dilatation mit nachfolgender GefAsscontraktion im Gehirn und zu einer

Bescbleunigung der HerzthAtigkeit und Veruiinderung der Herzcontraktionen

fuhrt.

Der durch Medikamente, wie Morphium, erzielte kunstliche Schlaf

entspricht hinsicbtlich seiner plethysmographischen Begleiterscheinungen

nicht dem natiirlichen, zeicbnet sich durch grosse Inconstanz desselben aus.

Ganz verfeblt erweisen sich nach den Untersuchungen der Yerff. die

Bestrebungen, welche aus plethysmographischen Beobachtungen an den

KOrpergefAssen auf Grund der Annahme eines Antagonismus zwischen

diesen und den Gehirngef&ssen irgendwelche Schlusse auf das Hirnvolum

aucb wahrend des Schlafes macben wollten. Weder im 'Wachen uocb ira

Scblaf besteht ein solcher Antagonismus und es besitzt die Vasomotoren-

thatigkeit in den verschiedenen Kbrperabschnitten eine grosse lokale
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Selbstst&ndigkeit. Verf. begnfigt sich mit diesen objektiven Feststellungen,

indem er auf cine Tbeorie des Schlafs und seiner materielleu Ursachen

verzicbtet. M. Lewandowsky.

0. Colinlieim, Weitere Mitteilungen fiber das Erepsin. Zeitschr. f. physiol.

Chem. Bd. 35, S. 134.

Aus Muskelfleisch gewonnenes Syntonin wurde zuerst der Pepsin-

verdauung unterworfen, die erhaitene LOsung, welcbe Uberwiegend Pepton

ini Kfibne'schen Sinne enthielt, wurde schwacb alkalisirt und mit

einer Krepsinlfisung aus Hundedarm bei Bruttemperatur digerirt. Schon

am 4. Tage war die Biuret-Reaktion nur noch schwacb angedeutet; am
10. Tage wurde die Flussigkeit verarbeitet. Es fand sich in derselben

7,2 pCt. des Stickstoffs als Ammoniak, 2!),9 pCt. des Stickstoffs durch

Pbosphorwolframsaure fill I bar. Diese Zablen liegen sehr nahe denen von

Hart durch Silurespaltung des Syntonins erhaltenen. Aus deni Phosphor-

wolfrainsaure-Niederschlag konnte Arginin, Histidin und Lysin isnlirt

werden. In dem Filtrat vom Phosphorwolframsfiure-Niederschlag fand sich

Leucin und Tyrosin. Weiterhin beschSftigte sich C. mit der Einwirkung

des Erepsius auf verschiedene EiweisskOrper. Pepsinpepton wird sehr

schnell zerlegt, ebenso Protalbumose und Denteroalbumose, dagegen gelit

die Zerlegung von Heteroalbumose aus Myosin und des Antipeptons Kfihue’s,

sowie von Witte’schem Pepton langsam. Nicht gespalten wurden aucli bei

wochenlanger Einwirkung die Eiweisskfirper des Pferdeblutplasmas und

menschlicher Ascitesflussigkeit, das Vitellin und das Eiweiss aus Kfirbis-

samen, das Giobin und der Bence-Jones’sche Eiweisskfirper. Audi Rind-

fleiscli wurde nicht verfindert. Besonders interessant ist, dass die Eiweiss-

kOrper des Darms nicht angegriffen werden. Dagegen wird das Casein

der Kuhmilch leicht und schnell gespalten, ebenso ein Protamin, das

Clupein, langsam das Histon der Thymusdrfise. E. Salkowski.

W. J. (lies, A new constituent of bone. Americ. med. Vol. II, No. 21,

p. 820.

Bisber war es nicht gelungen, chemisch in den Knochen Mucin nach-

zuweisen, wie es in den, gleich den Knochen zur Bindesubstanzgruppe

gehOrigen, Knorpeln und in den Sehnen erwiesen ist. — G. hat nun Mucin

in Femur und Rippe vom Rinde nachweisen kOnnen. Die von Satzen be-

freite zerkleinerte organische Substanz wird mit halbgesfittigtem Kalkwasser

48 Stuuden stehen gelassen, das Filtrat mit 0,2proc. Salzsilure angesiluert,

der feinflockige Niederschlag gcreiuigt, wie es zur Gewinnung von Glyko-

proteiden erforderlich ist. G. gewaun ein Produkt, dass in seinen Lfisungs-

und Ffillungsreaktionen und in seiner Zusammensetzung sich wie Chondro-

und Tenendomucoid verhalt, aucli beim Behandelu mit Mineralslluren redu-

cirende Substanz gab. Er nennt es Osseomucoid. G. weist auf die patho-

logische Bedeutung der Substanz bin zur Erklarung der Abstammung von

Knocliengeschwulsten, besonders solchen myxomatfiser Natur.

A. Loewy.

33 *
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L. Mohr uud If. Salomon, Untersuchungen zur Pbysiologie und Patho-

logic der Oxalsaurebildung uud -Ausscheidung beim Menschon. Deutsches

Arch. f. kliu. Med. Bd. 70, S. 486.

Im physiologischen Teile untersuchen M. und S. zun&chst, ob Oxal-

satire vom Kiirper selbst gebildet wird. Sie untersuchten den Ham von

Personen, die langere Zeit oxalsJlurefreie Nahrung erhalten batten und

fanden auch hier OxalsAure, die sonach aus zerfallcnem Korpermaterial

gebildet sein iuuss. — Sic zeigen sodann, dass Darreichung von Saure

oder Alkali ihre Ausscheidung im Harn beeinflusst aucb bei oxals&ure-

freier Kost: erstere steigert sie, letztere setzt sie herab.

Bezuglich des Einflusses der Nahrung auf die Oxals%ureausscheidong

best&tigen sie den steigernden Effekt des Leims und leimgebender Sub-

stanz (Bindegewebe). Nucleine (Thymus oder Pankreas) wirkten ver-

schieden, in einzelnen Fallen war eine Steigerung zu beobaebten, in

anderen kein Erfolg zu schen.

Als Einleitung zum patbologiscben Teile geben die Verff. eine Leber-

sicht uber die sog. Oxalurie uud teilen dann Beobacbtungeti bei Krank-

beiten ni it. die mit Oxalurie einhergehen sollen. Bei nervOser Dyspepsie

sell ein t eine ErbObung vorzukommen
;
die Verff. mochten sie auf den starken

Salzs&uregehalt im Magen beziehen, entsprechend ihren oben erwAhnten

experimentellen Ergebuissen. Ebenso fanden sie bei Icterus catarrhalis

eine Steigerung, die sie mit der in der resorbirten Galle euthaltenen Oxal-

sfiure in Verbindung bringen. Bei Diabetes, bei Scbrumpfniere, bei Gicht

fanden sie normale Werte. Bei Pneumonic und I,euk&mie ergaben sich

keine coustanten Resultate, ein Zusammenbang zwischen Oxals&ure- und

Harnsaureansscheidung war nicht deutlich. A. Loewy.

Fr. Kutscher, Das proteolytische Enzym der Thymus. Zeitschr. f. physiol.

Ohem. 34., 114—118.

Bei Autodigestion der Thymus fand der Autor, dass von den bekannten

Zersetzungsprodukten des Eiweiss’ nur zwei, Ammoniak und Lysin, ent-

stehen. Letzteres wurde nacb dem bekannten Verfahren von Kossel isolirt.

C. Neuberg.

J. Sniki und G. Wakyama, Ueber die Wirkung des Kohlenoxyds auf

den Kohlens&uregehalt des arteriellen Bluts. Zeitschr. f. physiol. Chem.

34., 96—107.
Nacb Versuchen von Araki entstebt bei Vergiftung mit CO Milch-

sAure, die die Blutalkalescenz verringert; gleichzeitig sinkt der COj-Gehalt

des Blutes, da Milchsiure die Carbonate des Blutes zersetzt. Dio Autoren

fanden ini arteriellen Blut von Kaninchen bei Koblenoxydvergiftung in der

That Milchs^ure und Verringerung der KohlensSure gegen die Norm.

Sauren, die im Organismus des Hundes entstehen, werden nicht durch

Alkali des Blutes, soudern durch Ammoniak neutralisirt. Demgem&ss be-

wirkt CO-Vergiftung beim Huude trotz MilcbsHurebildung nur uubedeuten-

den Kobles&ureverlust des Bluts. C. Neuberg.
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S. Aschheim, Zur Kenutnis dcr Erythrocyten-Bildung. Arch. f. mikr.

Anat. u. Entwickelungsgesch. Bd. 60, S. 261.

Verf. hat zuu&chst an der norroalen Maus das Blut, die Lymplidriisen,

die Milz und das Knochenniark anf die verschiedenen Zellbestandtcile hin

untersucht. Im Blute sind dabei die KOrnchen in den roten Blutkorpercheu

und ausserlialb derselben, sowie die Polychromasie einzelner Kfirperchen

bervorzoheben, in der Milz die verschiedenen Formen der kernhaltigen

roten BlutkOrperchen, die zahlreichen freieu KernbrOckel und zwei Arten

von Fresszellen mit Einschluss von KernbrOckeln. Das Knochenmark ist

wesentlich reicher an Leukocyten mit Ring- und Bretzelkern; Kernteilungs-

liguren linden sich in Milz und Knochenmark nur selten. Es wurden dann
Manse mehr oder weniger stark entblntet, und die VerSnderungen des Bluts

und der blutbildenden Organe festgestellt. Das Blut zeigte bald eine starke

Makrocytose mit Polychromatophilie, ferner eine Vermehrung der kornchen-

haltigen BlutkOrperchen, nur wenige kernhaltige rote BlutkOrperchen. Die

Lymphdrusen waren unverOndert, die Milz zeigte Vermehrung der kern-

haltigen roten BlutkOrperchen mit Polychromatophilie; auch zeigten sich

zahlreiche KernbrOckel. Derselbe Befund war am Knochenmark zu erheben.

Verf. erkl&rt die Polychromasie der Zellen als ein Zeichen ihres

Hamnglubininangels. Normaler Weise und nach grossen Blutverlusten

werden die roten BlutkOrperchen in der Milz und vor allem im Knochen-

mark gebildet; die Lymphdrusen beteiligen sich dabei nicbt. Was die

Art der Bildung der roten BlutkOrperchen betrifft, so findet die Entkernung

der Erythroblasten statt, indem der Kern in den blutbildenden Organen

intracellular zerf&llt, die KernbrOckel die Zelle zum grOssten Teil verlassen

und, von den Fresszellen aufgenommen, in denselben zu Grunde gehen.

M. Rothmann.

G. Perthes, Ueber Spalthand. Zeit.sc.hr. f. Chir. Bd. 03, S. 132.

Bei einem 35jahrigen Chinesen, den P. als Teilnehmer des Deutsch-

ostasiatischen Expeditionscorps zu untersuchen Gelegenheit hatte, handelte

es sich um beiderseitige Spalth&nde mit Defekt des 2., 3. und 4. Fingers

einschliesslich der zugehOrigen Metacarpen sowie um einen Defekt der

tibialen Teile beider Fflsse. durch den die vier tibialen Zehen, die ent-

sprechenden Metatarsen und Teile des Tarsus beiderseits in Wegfall ge-

kommen sind. Die Defekte sind besonders an den Fiissen rechts hoch-

gradiger als links. Am rechten Fuss fehlt auch das unterste Ernie der

Tibia, wfthrend links der Defekt im Bereiche des Talus sein Ende er-

reicht hat.

In der Litteratur liegt die Beobachtung eines ganz gleichen Falles

nicht vor. Der hohe Grad der Defekte an den Hhnden und Fiissen, die

Form der Fussmissbildungen und vor allem die Combination der ver-

schiedenen Missbildungen an den vier Extremitaten ist ganz ungewOhnlich.

Joachimsthal.

Kiiminell, Die chirurgische Behandlung des Ascites bei Lebercirrhose.

Deutsche med. Wochenschr. 1902, No. 14.

K. hat 7mal bei Lebercirrhose die Talma'sche Operation ausgefiihrt,
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das erste Mai action 1887, damals rein znfallig; er machte den I.eib-

schnitt in der Meinung, eiuen Echinococcus zu linden, fand aber eine aus-

gesprochene Lebercirrbose mit Ascites; beim ZunSben der Banchwunde

drfingte sich Netz liervor, und das wurde dem Kranken zum Segen. Drei

Jahre spater sah K. den Pat. wieder, der inzwischen trot* fortgesetzten

Alkobolmissbrauchs dauernd gearbeitet hatte.

Drei Patienten starben kurze Zeit tiach der Operation, einer blieb

3 Jahre recidivfrei und ging dann an Gesichtserysipel zu Grunde. Ein

Fall, 8 Monate vor der VerOffentlichung des vorliegenden Aufsatzes operirt.

kam trotz sehr schweren Allgeroeinzustandes durch und konnte */4 Jahr

nach dem Eingriff arbeitsfahig entlassen werden. Der siebente Fall wurde

6 W <tchen nach der Laparotomie entlassen, damals arbeitsfahig, doch ist

ist die bisherige Heobachtungszeit zu kurz.

Ganz wirkungslos blieb der Eingriff auf den weiteren Verlauf der

Krankheit also nur in 3 Fallen, bei den 4 anderen wurde zum mindesten

eine vorubergebeud Arbeitsfahigkeit dadurch erzielt, nachdem inehrfach

wiederbolte Punktionen den stets sich schnell wieder ansammelnden Ascites

nicht batten verhindern kOnnen. J. Herzfeld.

A. Barth, Ueber Brucheinklemmung des Processus vermiformis. (Aus

dem Kantonsspital in Winterthur.) Deutsche Zeitscbr. f. Chir. 1902,

S. 149.

Nach der ersten Resektion des Wurmfortsatzes durch KrONLKIN im

Jahre 1884 sind so viele Arbeiten fiber Appendicitis erschienen, dass

Eiiebohls im Jahre 1898 2500 Arbeiten aus der Litteratur zusammen-

stellen konnte. Zumeist handelt es sich in ihnen urn entzundliche Ver-

anderungen des an normaler Stelle liegenden Wurmfortsatzes. In der

allerneuesten Zeit ist fiber Erkrankungen des im Rruchsack befindlichen

Appendix berichtet worden, in Leisten- und in Schenkelbrfichen und nicht

nur auf der rechten, sondern auch auf der linken Seite, ohne dass ein

Situs inversus vorhanden war. Unter 47 aus der Litteratur gesammelten

Fallen von Incarceration des Wurmfortsatzes halt Bajardi nur It) ffir

sicbere Eiuklemmungen. SoNKENBURG rneint sogar, dass es sich in alien

bisherigen VerOffentlichungen zweifellos immer urn Entzfindung, nicht um
Einklemmung gehandelt babe. Rose, Sendler, Riese u. A. haben aber

eingeklemmte Wurmfortsfitze so frfih operirt, bevor eine sekundare Ent-

zuudiing aufgetrcten war. Der Verf. beschreibt einen Fall von wirklicher

Incarceration des Proc. verrnif. und begrfindet dieses eingehend. Er be-

trachtet die Einklemmung als elastische. Interessant war die starke Auf-

blahung der incarcerirten Wurmfortsatzschlinge, welcbe er niebt auf die

Gasexhalation aus den Gefassen, sondern auf Zersetzung der im Darm-

lumen entbaltenen orgauischen Stoffe durch die Darmbakterien zurfickfuhrt.

Zondek.

E. Fuchs, AblOsung der Aderhaut nach Operation, v. Graefe’s Arch. f.

Ophthalm. LIU., S. 375.

Enter 318 Fallen von Staaroperation mit Iridektomie beobaebtete F.
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14 Fftlle von AderhautablSsung, also 4,4 pCt., unter den ohne Iridektomie

operirten 175 Fallen 9, also 5,1 pCt. Unter diesen 23 staaroperirten

Augen mit Abhebung war 17 Mai die Operation glatt, 6 Mai complicirt

verlaufen. Nach der Iridektomie kam AderhautablOsung 14 Mai zur Beob-

achtung. Hierunter waren 11 Falle von primarem Glaukom von im Ganzen

111 iridektomirten Glaukomfallen, also 10 pCt. Unter den Umstanden,

welche gerade die Staarextraktiou und die Glaukomiridektomie zur Ader-

hautablOsung disponiren, kommen in Betracbt das bflhere Lebensalter der

Patienten, womit eine grossere Rigiditat der Sklera gegeben ist. Nach

Abfluss des Kammerwassers kann die elastische Chorioidea die Tendertz

haben, sich zusammenzuziehen und den GlaskOrper nach vorn zu drangen,

wahrend die rigide Sklera niciit fnlgt, in welchem Falle ein negativcr

Druck zwischen Sklera und Chorioidea entsteben miisste. Ist nun durcb

einen Ginriss in den Ciliarkfirperansatz eine Communikation zwischen

Kammerrauro und Suprachorioidearaum geschaffen, so kann unter dem
negativen Druck gleichsam eine Ansaugung von Kainmerwasser unter die

Lederhaut erfolgen. Ausserdem wird bei der Schnittfuhrung mit dem
Graefe’schen Messer die Sklera etwas emporgehoben, was eine Ginreissung

des Ansatzes von Iris und CiliarkOrper veranlassen kann. Bei der Glaukom-

iridektomie spricht die vorher bestandene Drucksteigcrung mit.

Die Abhebung der Aderhaut kundigt sich dadurch an, dass die vordere

Rammer, welche am Tage nach der Operation hergestellt gefunden wurde,

plOtzlich wieder aufgehoben ist. In dem meisten Fallen fand sich dies

zwischen dem zweiten und achten Tage nach der Operation. Das Aus-

seheu ist verschieden, je nachdem es sich urn grosse oder um flache Ab-

bebungen handelt. Die grossen Abhebungen sieht man schon bei seit-

licher Beleuchtung als lichtbraune ruude Bucket. Beim Hineinleuchten

mit dem Augenspiegel erscheinen dieselben schwarz. Ist die Abhebung

flacher, so ist sie bei seitlicher Beleuchtung schwer oder gar nicht zu er-

kennen. Beim Hineinleuchten mit dem Augenspiegel fallt anf, dass das

Rot der Pupille sich verdunkelt, im umgekehrten Bild erkennt man die

Abhebung als dunkle Flache, der Rand ist am dunkelsten, peripher davon

erscheint die Abhebung graurOtlich. In der Regel findet sie sich an der

temporalen oder an der nasalen Seite oder an beiden gleichzeitig. Die

Abhebung verschwindet hSufig sehr schnell. Die Anlegung geht Hand in

Hand mit der Wiederherstellung der vorderen Rammer und Ansteigen des

Augendrucks bis zur normalen HOhe; die Dauer der Abhebung schwankte

unter den 37 Fallen 22 ma! zwischen 1 und 30 Tagen. Die Prognose der

AderhautablOsung ist eine gunstige. Bei ausgedebnter Abhebung war die

Sehsch&rfe wohl herabgesetzt, hob sich aber nach Anlegung der Abhebung

stets zu der Hfthe, welche der Zustand der Augen im Allgemeinen er-

warteu Hess.

Auf Grund der anatomischen Untersuchung einer Reihe von Augen

mit Aderhautabbebung Hess sich nachweisen, dass eine solche erfolgen

kann durcb Ginreissen des CiliarkOrperansatzes, durch Zug an der Ader-

haut, durch Bersten von Aderhautgefasseu oder durch entzundichen Grguss.

Ira ersten Fall ist die Flussigkeit unter der Aderhaut Kammerwasser, im

zweiten transsudirtes Serum, im dritteu Blut, im vierten Gxsudat. Die
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Aiisdehnung der Abhebung liangt ab von der Menge der ausgetretenen

FIfissigkeit oder von der Stilrke des ausgeubten Zuges, aber auch von der

Widerstandsfahigkeit der Wirbelvenen, welche die Aderbaut an der Sklera

befestigen. Die snbchorioidealc FIfissigkeit kann entweder die supra-

chorioidealen Lamelleu gleiclimiissig imbibiren — Oedeme der Supra-

chorioidea — oder eine wirkliche anatomische Abhebung der Aderhaut
versursachen. Es konnen sich durch Auseinanderdr&ngen der supra-

chorioidealen Lamelleu grOssere umschriebene Hohlr&ume bilden; auob

konnen diese Hoh I ranine von einer derben Wand ausgekleidet werden

oder es kOnnen fibrftse Schwarten im supracborioidealen Raum entstehen.

Eine vollst&ndige Heilung ist nur bei den Abhebungen der ersten Gruppe
miiglich, die Abhebungen der zweiten bleiben bestehen. Bei den blutigen

Abhebungen, sowie bei denen durch Exsudation unter die Aderhaut kann
sich letztere in einzelnen Fallen spater winder an die Sklera anlegen,

aber niemals unter vollstAndiger Wiederherstellung der normalen Vcrhalt-

nisse des suprachorioidalen Raumes. Horstmann.

Ostmann, Leber die Beteiligung des Nervus facialis beim Lauschen. Arch,

f. Ohrenbeilk. 54. Bd., S. 209.

0. fuhrt die Ergebnisse seiner Bcobachtungen fiber die Mitbewegungen

der Gesichtsmuskulatur beim Lauschen an einigen Photographien vor.

Bezuglich der Auordnung der Versuche, die sowohl an Normal- als auch

an Schwerhflrigen angestellt wurden, s. d. Orig. 0. fand, dass die Ruck-

wirkung des willkurlichen Lauschens auf den Gesichtsausdruck bei Hen

verschiedenen Menschen sehr verschieden ist. Einzelne Personen zeigen

auch beim angestrengten Lauschen nicbt die geringsten Mitbewegungen

der Gesichtsmuskulatur; allein die nach der lauschenden Seite mehr oder

weniger starke Neigung des OberkSrpers vcrriet neben der Stellung der

Augen und dem Ausdruck derselben das Lauschen. Die Augen werden

bald nach der dem lauschenden Ohre entgegengesetzten Seite gewaudt,

bald werden sie gesenkt, bald nach der Lauschseite gedreht. Mitbewegungen

der Gesichtsmuskulatur zeigten sich vornehmlich in der Umgebung des

Mundes, die Lippen wurden von dem einen fester aufeinander gepresst,

von dem anderen der zuvor geschlossene Mund leicht geOffnet und bei

einigeu trat eine, wenn auch sehr geringc, so docb deutliche Verziehung

des Mundes nach der Lauschseite bin auf, welche durch Innervation des

N. fac. der Lauschseite bedingt war. Die Ursachen dieser Mitbewegungen

glaubt Verf. darin sehen zu sollen, dass auch beim willkurlichen Lauschen

der M. staped. nach physiologiscbem Gesetz mitwirkt und der allein fur

seine Facialisfasern bestimmte Reiz auf die ubrigen Fasern uberspringt.

Sch wabach.

Schwabach, Zur pathologiscben Anatomie der Taubstummbeit. Zeitschr.

f. Ohrenheilk. 41. Bd., H. 1.

Verf.’s Ausftihrungen bilden den Inhalt eines Vortrages zu einer De-

monstration mikroskopischer Praparate voni Felsenbein eines au akuter

Miliartuberkulose gestorbenen Taubstiimmen. Als wesentliches Ergebnis

Digitized by Google



No. 31. Doptkk. — De la Camp. 521

der llntersuchung ist die, hauptsilchlich die Basalwindung der Schnecke

cinnehmende Knochen- reap. Bindegewebsneubildung und der Veriest der

nervAsen Elemente derselben zu verzeichnen.

Verf. nimmt mit SteinbrCgge an, dass in diesem, in der grossen

Mehrzabl aller bisher verAffentlicbten FSlle ebenfalls erhobenen Befund,

eine Andeutung dafur zu erblicken ist, dass in den Fallen, in denen das

Krankheitsagens vom inneren Gehorgang aus oder dnrch den Aquaeduct

cochl. in die Schnecke eindrang, dasselbe innerhalb der Nervenziige des

Modiolus oder lings der Endostiums der perilymphatischen Ranine all-

milhlich fortgeschritten ist.

Es liesse sich denken, dass die Wirksamkeit des Krankheitskeims auf

seiner Wanderung bis zur Spitze der Schnecke sich zuweilen erschopfe,

wouiit das oftmals verhiltnism&ssig lange Zeit leidliche Erhaltensein der

Gebilde der endolymphatischen R&ume ubereinstiramt. In sebr sturmisch

verlaufenen Fallen scheine allerdings ein rascher Transport des Giftes in

alle labyrintharen R ;inine hinein stattzutinden. M. Reich tentritt.

Dopter, L’angine de Vincent. Gaz des liosp. 1902. No. 53.

Zusammenfassende kliniscbe Revue dieser merkwiirdigen Mandel-

entzundung, die dein Bacillus fusiformis ihren llrsprung verdankt. der sich

entweder allein findet oder After in Verbindung mit Spirillen oder endlich

zusammen mit Staphylokokken, Streptukokkeu, auch Colibacillen. Die

Diagnose kann nur durch die mikroskopi.sche Untersuchung festgestellt

werden, da Verwechselungen mit Diphtherie, Syphilis, Tuberkulose und

Ulcerationen im Verlaufe infektiAser Krankbeiten immerhin moglich sind.

Heilung tritt in 8 bis 14 Tagen ein. Tlierapeutisch werden antiseptiscbe

Gurgelungen und energische F.inpinselung von Jodtinktur in den Grund

des Geschwurs empfohlen, W. Lublinski.

De la Camp, Desinfektion tuberkulAsen Sputums in Anstalten. Charite-

Annalen. Jabrg. XXII, S. 58.

Die Desinfektion tuberkulAser Sputa mittels chemiscber Mittel stAsst

auf erhebliche Schwierigkeiten und ist unsicher. Als bestes Verfabren,

den Auswurf Schwindsuchtiger zu sterilisiren, hat sich bisher die Anwen-

dung boher Temperaturen erwiesen. Verf. bat in der Charite einen Apparat

gepruft, in welcbeni das in emaillirten Gefassen aufgefangene Sputum

bequem ausgekocht werden kann. Er stellte fest, dass ein fiinf Minuten

wahrendes Kochen hinreicht, alle Tuberkelbacillen und auch andere in dem
Auswurf vorkommenden Keime abzutAten. Fur Kliniken bietet der Apparat,

welcher im Vorzimmer des Krankensaales aufzustellen ist, den Vorteil, dass

nicbt infektionsfaliiges Material aus den Krankeur&umen gebracbt wird.

Zugleich ist diese Sterilisation fur diagnostiscbe Zwerke wertvoll, das

Sputum wird dnrch das Kochen verflussigt und es gelingt leicht, wenn das

Material der Sedimentation unterworfen wird, die Bacillen, auch wenn sie

so sp&rlich vorhanden sind, dass sie in dem urspriinglicben Auswurf nicbt

nachzuweisen waren, bei der Fiirbung nachzuweisen. Wird das Sputum,

Digitized by Google



522 Jkhlk. — Makx. No. 31.

.was zuweilen vorkommt und von der Reaktion abhangen durfte, nicht durch

das Kochen allein verflfissigt, so wird es dies, wenn Soda zugesetzt wird.

H. Bischoff.

L. Jehle, Ueber den Nacbweis von Typhusbacillen im Sputum Typhus-

kranker. Wiener klin. Wochenschr. 1902, No. 9.

Verf. bat 23 Falle untersucht. In den mit Pneumonie complicirteu

Typhusfftllen liessen sich sowohl im Sputum wie im Lungensafte Typhus-

bacillen haufig nachweisen. Das Sputum hatte dann stets entsprechend

dem hamorrbagischen Charakter der pnenmonischen Infiltration eine dent-

lich biimorrhagisf be Beschaffenheit. Die Typhusbacillen kOnnen sowohl

in Reincultur als auch neben anderen Mikroorganismen, insbesondere dem

Influenzabacillus vorkomtnen. Es gelang jedoch auch wiederholt, ab-

weichend von den bisherigen Beobachtungen, bei klinisch und anatomisch

uncomplicirten Bronchitiden Typhusbacillen im Sputum nachzuweisen.

Wenn auch eine Ansteckung von Person zu Person durch verst&ubtes

Sputum nur in geringem Maasse mOglich erscbeint, so ist doch eine In-

fektion auf diesem Wcge nicht ausgeschlossen. Da aber die Typhusbacillen

nocli langere Zeit nach Ablauf der Typhuserkrankung nachgewiesen sind,

so muss das Sputum Typhuskrauker und Reconvalescenten ahnlich wie der

Urin einer griindlichen Desinfektion unterworfen werden. H. Bischoff.

II. Marx, Die Bedeutung des Chinins fur die Wundbehandlung. Munch,

nied. Wochenschr. 1902, No. 16.

Die antiseptische Kraft des Chinins ist zwar seit lange bekannt, bis-

her fur die Chirurgie aber nicht nutzbar gemacht worden. Verf. prnfte

zunUchst an Culturen die antiseptische Wirksamkeit; zur Verwendung

kamen Bacillus pyocyaneus und Staphylococcus aureus, sowie von Sporen-

bildnern Bacillus anthracis und mesentericus vulgatus. Bs zeigte sich, dass

0,1—0,2 proc. ChininlOsung, dem Nahrboden (Bouillon) zugesetzt, das

W'achstum und Sporenbildung verhindern. Die Bacillen selbst wurden

durch eine 1— l’/jproc. LOsung in 30—60 Minuten, die Sporen durch

lt/j—2 proc. Lbsungen in 24 Stunden getotet. Unter dem Mikroskop sieht

man bei Zusatz der LOsutigcn Anfheben aller aktiven Bewegungserscbei-

nungen und Agglutination. Die l.Osungen stellt man am besten her, wenn

man dreimal so viel rektificirten Spiritus, wie Chinin nimmt und die ent-

sprechende Menge Wasser liinzufugt; zweckmSssig erwSrmt man die LOsung

vor dem Gebrauch auf 37°, da sonst Chinin leicht ausfallt. — Chinin be-

sitzt ferner die Eigenschaft, schon in schwacher LOsung die Erythrocvteu

zu agglutiniren. Praktisch wichtig ist die stark blutstillendc Eigenschaft

des Chinins; eine 1 proc. LOsung, Ortlich applicirt, stillt sofort jede paren-

chymatOse Blutung. Am besten taucht man einen Tampon in die erwarmte

LOsung und driickt ibn auf die blutende Stelle; doch empfiehlt es sicb,

den Tampon nicht zu lange, jedenfalls nicht langer, als 24 Stunden iiegen

zu lassen. Auffallend ist auch die stark desodorirende Wirkung des Chinins.

Schadliche Nebenwirk ungen sah M. in keinem Falle auftreten.

K. Krouthal.
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Senator, Nierenkolik, Nierenblutung und Nephritis. Deutsche med.

Wochenschr. 1902, No. 9.

4. Israel, Nierenkolik, Nierenblutung und Nephritis. Kbenda. No. 9.

Der Vortrag von S. ist im Wesentlicben eine Kritik einer fruheren

Publikatiou von J. Israel (cf. Cbl. 1900. S. 149), die sich mit der von

letzterem Autor urspriinglich zti rein diagnostischen Zwecken geiibten

chirurgischen Spaltung der Niere durch den Sektionsschnitt beschaftigt;

die hierbei gewonnenen Befunde und Erfolge brachten I. (und uach ihm

andere Cliirurgen) zu einer von den bisherigen ganz abweichenden An-

schauung von dcr Nierenkolik und Nierenblutung; es soli sich in solchen

Fallen — falls keine andere llrsaclie nachweisbar ist — um akut con-

gestive Schwellung und dadurch bedingte Spannung der Nierenkapsel

handeln, die dann eben durch die Spaltung beseitigt warden. Den I.'schen

Satz, dass es schwere Nephritiden mit eiweissfreiem Urin und Abwesenheit

von Cylindern giebt, bezeichnet S. als nicht neu; ebenso wie I.’s Satz,

dass trotz grossen Reicbtums an hyalinen, gekornten und epithelialen

Cylindern der Harn eiweissfrei sein kann; anch der Satz, dass es Nephri-

tiden mit anfallsweise auftretenden profusen Rlutungen gebe, sei bekannt

(„h5morrhagische Nephritis 11

). Dass es einseitige Nephritiden (infolge

einseitig wirkender Ursache) giebt, bezeichnet S. als riehtig; dagegen giebt

es eineu einseitigen Morbus Brightii nicht. — Gegen fernere Satze I.’s

(„es giebt durch Nephritis erzeugte Nierenkoliken, welche vflllig Nieren-

steinkoliken gleicheu.“ „Nephritische Blutungen kfinnen mit nder ohne

Koliken verlaufen. Die Blutung ist nicht die Ursache der Kolik. Beide

Krseheinungen sind Folgezustande der Nierencongestion, 11 polemisirt S.,

zum Teil unter Verwertung des I.’schen Materials, und stellt dabei den

Satz auf: wenn selbst in der Niere ein Entzundungsherd besteht, so darf

daraus noch nicht auf Kntzundung als Ursache von Kolik und Blutung

geschlossen werden, da daneben andere Ursachen fur diese Symptome vor-

handen sein kOnnen. — Kndlich wendet sich S. gegen die operative Nieren-

spaltung bei akut entzundlicher Congestion infolge eines alten EntzQndungs-

herdes, hebt die Schadigungen des kranken Organs bei der Operation

hervor und giebt nur einen Zustand von Spannung zu, der so hochgradig

werden kann. dass Schmerzen bis zur wirklichen Kolik auftreten; ein Zu-

stand, bei dent die Nephrotomie oft lebensrettend ist: das ist die durch

Anurie bedingte Spannung, wobei man operativ dem Harn Abfluss schafft.

— Zum Schluss giebt S. noch eine Erklarung fur die Knlikschmerzeu in

einem grossen Teil der Falle, namlich die Verwachsungen der Niere. Fur

die Massenblutungen in den Fallen, wo sich keine La.sion nachweisen lasst,

nimmt S. nenropathische, durch vasomotorische EinflQsse bedingte Ur-

sachen an.

Aus der Antwort I.’s heben wir, unter Uebergehung der Detailangaben,

einige Hauptpunkte hervor. I. hat niemals beabsichtigt, irgend eine Form

von Nephritis mit dem Messer zu heilen, sondern lediglich die auf nephri-

tischer Grundlage entstandenen Koliken und Massenblutungen. — Wenn S.

Koliken und Blutungen als Folgezustande einer Nierencongestion u. A. aus

dem Grunde ablehnt, weil in 12 von I.’s 14 Fallen letzterer Befund nicht

erhobeu wurde, so iibersieht er, dass man diese vorubergehenden con-
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gestiven Drucksteigerungen nicht mehr zu finden braucht, wenn man die

Niere in der anfallsfreien Zeit freilegt. — Sodann kampft I. auf Grund

seines Materiales fur seinen von S. angegriffenen Satz, dass ein grosser

Teil der bisher als ,,Nephraigie hematurique“ bezeichueten Krankheits-

hilder auf nephritische Processe zu beziehen ist. Er bait diesen Satz und
die operative Begrfindung desselben aufrecht, gleichviel ob man die Ver-

baltung von der congestiven Spannungszunahme annimmt oder ablebnt;

die von S. beschultigten Kapselverwachsungen fehlten zum Teil, zu einem

anderen Teil waren sie durch entzundiicbe Processe der Niere bedingt. —
Deni von S. gemachten Einwand, dass man einer Entziindung nicht durch

einen Entziindung erregenden Eingriff begegnen durfe, weist I. auf Grund
seiner Erfahrungen zuruck. L. Perl.

V. Jez, Ueber akute gelbe Leberatrophie (Atrophia hepatis acuta), ihre

Symptome und Verlauf. Wiener med. Blatter 1901, No. 25.

Nach einer kurzen Uebersicht uber Entstehnng, Symptome und Ver-

lauf der akuten gelben Leberatrophie folgt die einschlAgige Krankheits-

geschichte einer 38 Jabre alten Frau, die Verf. selbst zu beobachten Ge-

legenheit hatte. Die Diagnose war in diesem Falle nicht leicbt zu stellen,

da anfiinglich nur entzundliche Veranderungen in den Lungen, am Herzen

und in den Nieren bei minimaler ErhOhung der KOrpertemperatur beob-

achtet wurden. Da die Patientin reichliches Erbrechen hatte, so wurde
an eine Phospborvergiftung gedacht, welche Diagnose aber nach Duter-

suchung des Erbrochenen wieder aufgegeben wurde. Aber schon am
zweiten Tage beobachtete man eine Verkleinerung der Leber und da reich-

liche Mengen von Leuciu und Tyrosin im Harn gefunden wurden, so konnte

es sich nun bios urn eine akute gelbe Leberatrophie handeln. Die klinische

Diagnose, die spater durch die Autopsie in ihrem ganzen Umfange be-

statigt wurde, lautete: Atrophia hepatis acuta, Pneumonia crouposa dextra

lob. super, et med.. Endocarditis mitralis, Pericarditis fibrinosa recens?

Myocarditis chronica, Nephritis chronica, Pleuritis obsoleta bilateralis.

Tumor lienis acutus, Icterus. Carl Rosenthal.

M. Kassowitz, Alkoholismus im Kindesalter. Wiener klin. Rundschau

1901, No. 14.

K. stellt folgende Thesen auf: Schwere funktionelle StOrungen (Del.

trern
,
alkoholische Manie, Epilepsie) und nachweisbare Organveranderungen

(Leberschwellung, Wassersucht) sind bei Kindern infolge von langer fort-

gesetztem Alkoholgenuss beobachtet. Diese Erkrankungen sind nicht nnr

nach Branntwein und nach grossen Dosen anderer alkoholischer Getr&nke

entstanden, sondern hautig auch bei gewohnheitsmassigem Genuss von

Wein und Bier in nicht auffallend grossen Quantitaten oder bei ganz ge-

ringen Gaben von Cognac. Das kindliche Nervensystem und der kind-

liclie Organismus fiberhaupt selleinen sonach eine besonders grosse Em-
pti ndlichkeit gegen die giftige Wirkung des Alkohols zu besitzen. — Den
vieleu schadigenden Wirkuugen selbst massiger Alkoholdosen auf die
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korpcrlicben und geistigen Funktionen des Kindes steht keinerlei sicker

bewiesener Vorteil gegenuber. Als fieberbekSmpfeudes, slimulirendes, ver-

dauungsbefdrderndes etc. Mittel ist bei Kindern der Alkohol teils un-

wirksam, teils unzneckm&ssig. Stadthagen.

V. Noorden, Ueber Para-Amidobenzoiisiiure-Ester als lokales Auaestheticum.

Berl. klin. Wochenschr. 1902, No. 17.

Der in der Ueberschrift genannte KOrper ),scbonvor

12 Jahren hergestellt und von den Pharmakologen schon damals als Be-

st&tigung der Tlieorie von der anilstbetisirenden Wirkung der Benzoyl-

gruppe begrusst, konnte lauge Zeit wegen seiner schweren Lftslichkeit in

Wasser dem lange gebegten Wunsche nach einem ungiftigen Cocainersatz

nicht genugeu. Scitdem hat man in dem Orthoform z. B. die Vorzuge

eines gerade in Wasser unldslichen Anaestheticums kennen gelernt und

Verf. bat mit dem genannten Mittel, das unter dem Namen „L)r. Ritserts

Anaesthesin 11 fabrikmitssig in den HOchster Farbwerken hergestellt wird,

seit zwei Jahren Versuche gemacht. Das Gesamniturteil beim Tierexpcri-

ment lautct: Das Medikament hat bei kleineren und mittleren Gaben keine

sch&dlichen Einwirkungen; erst bei kolossalen Gaben, wie sic in der

Therapie nie in Frage kommen, tritt vorflbergehend leichte Methamo-

globinitinie ein. Reining der Nieren und Meth&moglobinurie wurdeu nicht

beobachtet. Die Giftwirkung hat Achnlichkeit mit dem auch chemisch

verwandten Phenacetin und scheint am starksten zu zein, wenn das Mittel

in Oel geldst ist. — Klinisch zeigte sich nicht die geringste Unannehm-

lichkeit. lnnerlich wurde es per os pulverfOrmig (2 — 3mal tgl. 0,3— 0,5 g)
gegen HyperSsthesie des Magens, in Form von Trocbisci bei Hustenreiz

und Schlingbeschwerden, auf dem Inbalationswege zu r Bekiimpfung der

Hyperitsthesie des Kehlkopfinnern gegeben. Als Suppositorium kam das

AnHsthesin bei Tenesmus und schmerzvollen Htlmorrhoidalknoten, als Stab-

cben bei Blasenzivang in Anwendung. In alien Fallen zeigte cs sich den

sonst bei den betrefTenden Leiden angewandten Mitteln (Chloroformwasser,

Chloralhydratldsung, Orthoform, Cocain, Opiate etc.) miudestens ebenburtig,

liess immer qualende Reizerscheinungen vermissen und brachte geradezu

glanzende Erfolge bei gewissen Formen von Pruritus (insbesondere bei

Pruritus diabeticus in Form einer lOproc. Salbe). Schaefer.

1) llusquet, Sur tin cas de nevrite peiiplierique d’origine paludeenne.

Revue de m6d. 1901, No. 8.

2) L. Spitzer, Ein Beitrag zur Kenntnis der mercuriellen Polyneuritis

acuta. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. XIX. (2.— 4.)

1) B. fugt zu den Beobachtungen von SaCQUEp£e und Dopter eine

neue hinzu, die ebenfalls eine peripherische Neuritis infolge von Malaria

betrifft. Es handelt sich urn eine multiple Form, die alle vier Extremitaten

betraf und gemischter Natur war (motorisck und sensibel). Der Kranke

war seit Jahren mit Malaria behaftet und andere Ursachen der Neuritis
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waren nicht nachweisbar; die Lahmung trat unmittelbar im Anschluss an

einen Malarianfall perniciflser Natur hervor. Durch Chininbehandlung, die

mit anderer Therapie coinbinirt wurde, trat im Verlauf von 3—4 Monaten

eine zunehmende Besserung ein.

2) Bei einem 28jahrigen Mann entwickelte sicli wfihrend der lo-

unktiouskur zugleich mit anderen Krscheinungen der Quecksilbervergiftung

zugleirh das Bild der multiplen Neuritis, die symmetrisch beide untere

Kxtremitaten befiel und sich dnrcb Schw&che und Ataxie Susserte; gleicb-

zeitig waren jedoch die Sehnenreflexe erhdht, Fussclonus bestand und

Sensibilitatsstfirungen fehlten. Die Erscheinnngen besserten sich nach

2 l
/2 Monaten zum Toil wfihrend des Aussetzens des Quecksilbergebrauchs.

Hirnerscheinungen waren vorhauden und vorausgegangen (Schluckstdrungen,

Facialisschw5ehe). Gleichzeitig bestand ein frisches luisches Kxanthcm.

Obwohl die Diagnose in diesem Fa lie zweifelhaft erscheinen konnte, nimmt
S. eine multiple Neuritis an und stcllt die Falle zusammen (8), in deneti

eine Neuritis bei Hg-Gebrauch durch Lues bedingt war und diejenigen (7).

in dcnen der Hg-Gebrauch allein fur die multiple Neuritis verantwortiich

gemacht wurde. Aus der Durchsiclit der Litteratur ergiebt sich nun, dass

von der akuten inercuriellen Polyneuritis ein sicherer und einwandsfreier

Fall klinisch und anatomisch nicht beobachtet ist. In unserem Falle

fehlten andere atiologische Ursachen der Neuritis; es bestanden gleich-

zeitig Zeichen mercurieller lutoxikation und al e die Symptome schwanden

mit deni Aufhoren des Hg-Gebrauchs. Somit sielit S. hier einen sichereu

Fall mercurieller Polyneuritis. Die Steigerung der Patellarreflexe und das

Vorhandensein des Fussclonus lassen S. an der Diagnose nicht zweifeln,

da ja diese Krscheinungen in vereinzelteu Fallen ausnahmsweise bei peri-

phcrischer Neuritis beobachtet sind. S. Kalischer.

1) A. Kiihn, Beitrag zur Lehre von der ankylosirenden Kntzundung der

Wirbelshule. Munch, med. Wochenschr. 1900, No. 39.

2) Dorendorf, Ueber chronische ankylosirende Kntzundung der Wirbel-

saule. Charitfi- Annalen. 25. Jahrg. 1900.

3) W. Anschiitz, Leber die Versteifung der Wirbelskule. Mitteil. aus d.

Grenzgeb. d. Med. u. Cliir. 8. Bd., 4. u. 5. H.

1) Bei einem 12jAhrigen Mildchen trat bei rachitischer Veranlagung

und nach rheumatischeu Schadlichkeiten (DurchnSssungen, Krkaltungen) im
8. Jalire eine fort-schreitende Ankylosirung verschiedener Gelenke auf.

Der Reibe nach warden die Fuss-, Knie-, Hand-, Wirbel-, Hiiftgelenke be-

fallen. Die Ankylosirung raachte vor den kleinereu Gelenken Halt, aber

auch diese waren geschwollen und deformirt. Die Ankylose der Wirbel-

sftule war schliesslich eine vollkommene, be,senders im Halsteii. Der

obere Brustteil war nach links abgebogen, die Lendenlordose nur noch

spurweise zu erkennen, der Kopf verharrte in Schiefstellung nach rechts,

beide Knie in Valgusstellung.

Nervdse Symptome fehlten, abgesehen von Parasthesien in H&nden
und Fussen.

2) I), teilt zwei Falle typischer Art von chronischer ankylosirender

Kntzundung der Wirbelsftule mit Mit Ausnahme der obersten Halswirbel
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war die ganze WirbelsAnle steif aber nirgends druckempfindlich, die Huft-

gelenke waren iu einem Kai le in geringem Grade mitbeteiligt, bei den

anderen in hflherem Grade. Sehr wenig behindert waren die Bewegungen

in den Schultergelenken. Alle anderen Gelenke waren frei. Kin Fall

litt vorubergehend an Intercostal- nnd Occipitalneuralgien. Heim Beginn

der Brkrankung hatten bcide Pat. Kreuzschmerzen. Viele Bewegungen

waren auch spAter peinvull. Kinem der Kranken warden aus dem Muse,

trapezius bleistiftdicke barte StrAnge excidirt und untersuebt: es fand sich

teils straffes, teils lockeres Bindegewebe, Muskelfasern ohne Querstreifung,

scbollige Degenerationen (Myositis fibrosa).

3) Der Verf. berichtet von 10 einschlAgigen Fallen aus deni Material

der Breslauer Kliniken und vergleicbt die an ihnen erbobenen Befunde

mit den Typen, welclie Bechterew als chroniscbe Steifigkeit der Wirbel-

sAule und StrCmpell-MaRIE als ankylosirende Kntziindung der Wirbel-

sAule und Huftgelenke (Spondylose ryzoinyilique) bezeiebnet baben. Dabei

gelang es ihm nicht, seine FAlle der einen oder anderen Gruppe zwanglos

einzureiben oder sie der Spondylitis deformans zuzuzAhlen. Betrachtcte

er aber die beiden genannten Typen weniger scharf auf ihre nOsologische

Kinheit bin, so zeigte es sich. dass man ungezwungen alle diese Fill le und

die von ihm beschriebenen unter ein Krankheitsbild fassen kann. Alle

diese KinzelfAlle entstanden ini Anschluss an verschiedene andcre Krank-

heiten und die Typen zeigten sowolil k I in isch wie patliologisch-anatomiscli

alle mbglichen Uebergangsformen. Kine Abgrcnznng der einzelnen FAlle

gegeneinander sebeint deshalb dem Verf. zur Zeit unmOgficb, ebensowenig

eiue llnterscheidung von der Spondylitis deformans. Kr mdclite deshalb

zur Zeit alle diese Krankheitsformen unter der Bezeichuung der Spondylitis

deformans ziisamniengfasst sehen. M. Brasch.

D. Majoechi, Ueber die smegmogenen Gotikretionen des PrAputialsackes

„Smegmolithen“ und uber die Analogic zwischeu diesen und anderen

Kpidermisconkretionen des Menschen und einiger SAugetiere. Arch. f.

Dermatol, u. Syph. Bd. 59, S. 9, 229 u. 397.

Man bat zwei Arten der l.itbiasis des PrAputialsackes zu untersebeiden:

echte aus Harnsalzen zusammengesetzte Steine (Balauolithen) und Con

kretionen, die aus verhArtetem Smegma gebildet sind (Smegmolithen); uur

mit den letzteren, die cr in drei von ihm raitgeteilten Fallen beobaebtete,

bescliAftigt sich Verf. iu seiner Arbeit. — Die Smegmolithen sind meist

zu mehreren vorlianden und stellen rundliche, ovale, nierenfiirmige oder

lAngliche und flache Massen von gelblich-weisser oder gelbbrauner Farbe

dar, die, fast immer beweglich, in den Grubchen zur Seite des Frenulum

oder im Sulcus balanopraeputialis liegen. Sie sind linsen bis bobnengross

oder noch grSsser. von harter, hornartiger oder wachsabnlicber Consistenz

und baben, im Gegensatz zu den echten prAputialen Steinen, ein sehr ge-

ringes Gewicht. Ihre Zusaramensetzung ist eine ganz constante und zwar

bestehen sie hauptsAcblich aus concentriscb gesebiebteten abgestossenen

Epitbelzellen, zu vie! geringerem Teile aus Fett und Scbleim, aus Harn-

salzen, die bisweilen auch vollstAndig fehlen, und verschiedenen Mikro-

organismeu. Die Smegmolithen entwickeln sich in der Regel langsam und
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ohne Schmerzen zu vcrursachen; zu ilirer Bildung prfulispouiren Mangel

an Reinlichkeit, hOlieres Lebensalter und Reizzustande der balanopraputialen

Schleimhaut niehr als eine phimotische Verengerung der Vorhaut, die

durchaus nicbt iramer vorbanden ist. Die eigentlicbe Pathogenese aber

dieser Conkretionen ist mit Sicherbeit noch nicbt festgestellt; der Verf.

erOrtert eingebend die hierbei in Betracht kommenden MOglicbkeiten. —
Scbliesslich bespricbt M. eine Rcibe anderer analoger Bildungen, die alle

aus schuppigen Hornmassen bestehen, wclche in geschichteter Anordnung

durch eine amorphe Substanz zusammengekittet erscbeinen und die als

KOrper von mannigfacher GrSsse, Farbe und Consistenz, am Orte ihrer

Bildung liegen bleiben, nilmlich: Conkretionen des Nabels, der NasenhSlilen

(Rbinolitben), des Ob res beira Menschen und bei einigen Saugetieren, ferner

Sebumconkretionen aus fOtalem Smegma und endlicb Smegmolitben des

Pferdes, die denen des Menschen vollkomraen ahniich sind. H. Muller.

Bayer, Zur Fmtwickelungsgescbichte der Gebarmutter. Festschrift fur

Prof. Kussmaul. Deutsches Arch. f. klin. Med. 1902, Bd. 73.

In einem klassischen Bucbe „von dem Mangel, der Verkuramerung und
Verdoppelung der Gebarmutter etc.“ machte Kussmaul die Bemerkung,

dass Roederer die Gebarmutter Neugeborener zuweilen grosser fand als

die von Madchen bis zu 10 Jahren. Diese auffalleude Atigabe veranlasste

B. dazu, neuerdings seine Praparate im Hinblick auf die GestaltsverAnde-

rungen des fOtalen und postfOtalen Uterus durchzusehen. — Die Unter-

sucbting der Gebarmutter unreifer und reifer Fruchte ergab: 1. Eine
scbubweise Zunahme ihrer Diniensnnen. 2. Das ini 4.— G. Monat schlauke

und gleichmassig dicke Organ zeigt im 7.— 9. Monat ein uberwiegendes

Wachstum der Cervix, wahrend es beim Neugeborenen das Corpus ist,

dessen Entwickelung besonders in die Augen fallt. 3. DieOvaricn nebnien

wahrend des Fotallebens gl eicli falls an GrOs.se zu; indessen ist ihr Wachs-
tum kein bedeutcndes und schreitet vom 7. Monat bis zur Geburt fast gar-

nicbt fort. Irgend eine Beziebung zwischen dem Zustand des Uterus und
der KierstOcke ist nicbt zu constatiren. — Die Untersuchungen der post-
fOtalen Gebarmutter zeigten: 1. dass das Wachstum des Uterus vom
1. Lebensjahr bis zur Pubertatszeit hin so gut wie Null ist.

Dieses Resultat steht also in vollkommenem Einklang mit Kussmaul’s
Angaben. 2. Seiner Gestalt nach wies der Uterus in den meisten Fallen

die typische, fOtaie arcuate Form mit kammartiger Zuscharfung des Fundus
auf, zuweilen aber erschien er auch bcsser entwickelt. 3. Die Entwicklung

der Gebarmutter schreitet ziemlich gleichmassig mit derjenigen der Eier-

stOcke fort. — Verf. weist auf die Moglichkeit hin, dass die Anregung

zura Wachstum der Gebarmutter wahrend der fOtalen Periode, im Gegen-

satz zu dem Stillstand der Ktitwickelung wahrend des kindlichen Alters,

durch die Aktivitat der mutterlichen Keimdrusen gegeben wird

Br. Wolff.
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blut. — Erismann, Ueber Brotsurrogate. — Huiskamp, Die Elektrolyse von
Nucleohiston- und Histonsalzen. — Rikokr, Quantitative Bestiinmung des Phos-
phors. — Chrnzinski. Ucber die Hcilung von Hiruwunden. — Hoffmann,
Zvrei Kiille von Exereierknochen. — Nicolauoni, Zur Plattfusstherapie. —
Rose, Zur Methodik der Oberschcnkel-Exartikulation. — Szili, Zur Entwick-
lungsgeschicbte dcr Iris. — Kokknkr, Ueber otogenc intracranielle Erkrankungen.
— Kurus, Kail von Pharynxgangran. — Zupnik, Der Angriffspunkt des Tetanus-
giftes. — Gautier, Ueber das Methylarseniat. — Mkrklrr, Behandluug der

Herzdilatation. — SchOtz, Besondcre Form des Diabetes. — Slawvk, Bacillen-

befunde ira Blut bei Kindern. — v. Mosciiowitz, Pieusol, Darmeiiiklemmungcn
bei Kindern. — Pal, Glykosurie bei Chromsaurevergiftung. — Krause, Bort-
tiokb. Zur Kcnntnis der Riickenmarksgeschwiilste. — Burr und McCarthy,
Bkamwkll. Ueber Bulbiirparalyse und Myasthenia gravis. — Roster, Zur
Lehre von der Pacialislabmung. — Scholtz, Einfluss der Rdntgcnstrablen auf

die gesunde und krankc Haut. — Rorson, Behandluug von Btasenvcrkleinerung.
— Meter, Knoehenherd am fota'.en Uterus.

„Synthese tier Euxanthiiisaure.“

Von

C. Nenherg und W. Neimann.

(Aus dem diem. Laboratorium des patbol. Instituts der Universitiit Berlin.)

Gepaarte Glukurousiiuren, die bekanntlich ein grosses pliysiologisches

Inteiesse besitzeu, konnten bisher nicht ohne Vermittelung des Tierkorpers

dargestellt werden. W'ir gelangten synihetisch zu Vertretern dieser KOrper-

kiasse mit Hulfe der von nils neu dargestellten Acetobromglukurons&ure,

die sich nacb Art der Michael'scken Glukosidsyutlie.se mit Alkoholaten

und Pbenolaten umsetzt. Nacb diesem Verfabren ist uns die kuustliche

Darstellung der EuxanthinsHure gelungen. Versucbe zur Synthese anderer
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gepaarter Glukuronsfiuren auf analogcm Wege sind im Gauge. — Die aus-

fuhrliche Publikation erfolgt an einer anderen Stelle.

Ueber eine neue Oxyaininosaure.

Von

0. Neuberg und il. Wolff.

(Aus dem chem. Laboratorium des pathol. Institute der Universitat Berlin.)

Die OxyaminosSuren haben in letzter Zeit als Spaltungsprodukte der

Proteinstoflfe besondere Bedeutung erlangt. So ist das fruher nur als Be-

standteil des Scidenleims bekannte Serin von E. Fischer unter den Pro-

dukten der Hydrolyse einer grossen Anzahl EiweisskOrper aufgefunden,

zum Teil in Begleitung einer neuen OxyaminosSure, der Oxy pyrolidin-

carbonsAu re. Einen weitercn Vertreter dieser Kbrperklasse haben wir

synthetiscb durch Anlagerung von BlausAure an das gleichfalls als Eiweiss-

spaltungsprodukt oft beobachtete Chitosamin erhalten. Die durch Ver-

seifung resultirende SAure ist als Homologes des Isoserins von Fischer

aufzufassen, und ist, wie dieses, durch ein basisches Kupfersalz charak-

terisirt. Die Arbeit wird fortgesetzt.

W. v. Bechterew, Ueber die cortikalen, sekretorischen Centra der wich-

tigsten Verdauungsdrusen. Arch. f. (Anat. u.) Physiol. 1902. 3./4., S. 204.

Rindencentren der Speichelsekretiou sind schon mehrfach behauptet

und ebenso oft negirt worden. Verf., der schon frQher einraal fur die

Existenz solcher Centren eingetreten war, hat durch einen seiner

Schuler, Dr. Bert, iiber die Frage Versuche an Hunden anstellen lassen,

welclie wiederum zur BestStigung seiner Centren fuhrten. Nach Reizungs-

versucheu sollen sie im Gyrus suprasylvius anterior lokalisirt sein, und

sollen nach Versuchen von Dr. Kerker erst nach den ersten NVochen des

extrauterinen Lebens sich entwickeln. Auch Rindencentra fflr die Magen

saft- und Gallenabsonderung glaubt der Verf. aufgefunden zu haben. Nach

Exstirpation der ersteren soil der Aublick von Speisen keine Absonderung

von Magensaft mehr auslOsen. M. Lewandowsky.

Uhlenhuth, Weitere Mitteilung uber die praktische Anwenduug meiner

foreusischen Methode zum Nachweis von Menschen- und Tierblut.

Deutsche med. Wochenschr. 1901, No. 30.

U. hat die Brauchbarkeit seiner „biochemischen“ Methode zum Nach-

weis von Blut verschiedener Tierarten weiter gepruft und ihre Giltigkeit

weiter bestatigt gefnnden. So konnte er Menschenblut aus verschiedenen

tingirten Materialien: Stoffe, Holz, Bodenproben nachweisen und von Tier-

blut nnterscheiden. — Genauere Untersuchnngcn an letzterem geben Auf-

schluss daruber, inwieweit die NiederschlAge, die in Blutlbsungen be-

stimmter Tierklassen durch Serum von mit dem Blute der gleichen Tier-
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k lasso vorbehandelten Kauinclieu erzeugt werden, als specified) angesohen

werden kflnnen. So zeigte sich, dass die Schweineblutreaktion auch vom
Wildschwein gegeben wird, die des Pferdes auch mit Eselblut und umge-

kehrt. Die Haktion auf Fucbsblut giebt in schw&cherem Maasse auch

Hundeblut, die auf Hammelblut wird auch in Ziegen- und Rinderblut er-

zeogt und umgekehrt. — Diese Versuche geben so zugleich im Reagens-

glase Aufschluss liber die verschiedenen Tierklassen zu einander.

Verf. weist auf die Schwierigkeit hin, ein gutes specifisches Serum

bei Kaninclien zu erzeugen, und plftdirt fur die Einriclitung einer Central*

stelle, aus der die notwendigen fertigen Sera bezogen werden konnen.

A. Loewy.

F. Krisniann, Die Brotsurrogate in Hungerszeiten und ihre Ausnutzung

ini menschlicheu Verdauungskanal. Zeitachr. f. Biol. Bd. 42, S. 072.

E. bespricht ausfiihrlich eine Reihe von Brotsurrogaten, die als

Nahrungsmittel wahrend der Hungersnot von 1891 in Russland an Stelle

von Brotgetreide oder mit diesem zugleich benutzt wurden. Sie lassen

sich in drei Gruppen teilen: in solche, die an sich nahrhaft sind und

unter Umstanden auch ohne dass Misswachs vorliegt, zur Brotbereitnng

benutzt werden. Erbscnmehl, Maismehl, Biichweizenmehl. Die zweitc

Gruppe umfasst solche, die gewOhnlich nicht zu Brot verbacken werden,

zum Teil uberhaupt nicht von Menschen genossen werden, die aber wert-

volle Nilhrstoffe enthalten: Hafer-, Hirse-, Gersten-, Kartoffelmehl, I’ress-

kuchen von Sonnenblumensamen, Ruckstande von Runkelruben. Die dritte

Gruppe bilden die eigentlichen Hungerbrote. Sie enthalten neben nur

26— 30 pCt. Roggenmehl oder Roggenkleie Stroh, Eicheln, Schilf. Samen

von verschiedenen GrSsern, besonders Chenopodium album und Polygonum

convolvulus. — E. giebt nach Versuchen von Popoff eine geuaue Ceber-

sicht fiber die Zusammensctzung, das Aussehen, das Verhalten der Brute

und teilt die Resultate von 32 Stoffwechselversuchen mit, die an zwei

Soldaten mit ihnen ausgefuhrt wurden. Sie umfassten je drei Versuchs-

tage, je einen Vor- und einen Nachtag. Als Nahrung diente ausser den

Broten nur Wasser oder Thee und Zucker. Es wurde die Ausnutzung der

Brute bestimmt und festgestellt, ob bei ausschliesslicher ErnShrung mit

ihnen das Stickstoffgleichgewicht erhalten bleiben kann. Letzteres war

nie der Fall.

E. kommt zu dem F.rgebnis, dass die eigentlichen Hungerbrote
wertlos sind. Sie liaben einen widerwartigeu Geschmack, sodass sie nur

wenige Tage genossen werden kflnnen, werden sehr schlccht ausgenutzt.

Voii der Trockensubstanz des Strohbrotes nur 62,7 pCt., des Polygonum-

brotes 4f», 1 pCt., des Chenopodiumbrotes 47,8 pGt. Von ihrem Stickstoff

nur: 49,8 pCt. bezw. 40,26 pCt. bezw. 41,55 pCt. Sie wirken teils durch

mechanische Reizung der Darmschleimhaut, teils wolil durch toxische Sub-

stanzen direkt scbadlich. — Die ubrigen Brotsurrogate werden als Brot

verbacken schlechter ausgenutzt als wenn sie in reiner Form verabreicht

werden neben Roggenbrot. Auch sie sind also nicht empfehlenswert.

A. Loewy.

34 *
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\V. Huisknmp, Leber die Klektroly.se der Salze des Nucleoliistons und

Histons. Zeitschr. f. physiol. Cliem. 34., 32—54.

Bei der Elektrolyse von Nucleohistonnatrium scheidet sich an der

Anode freies Nucleohiston ab, wAhrend die Fliissigkeit an der Kathode

alkalisch wird, ein Beweis, dass Nucleohiston in der L5sung als Jon vor-

handen ist.

Bei der Elektrolyse von Histon wird die Reaktion an der Anode

sauer und Histon scheidet sich unverAndert an der Kathode ab. Ans

diesem Yerhalten ergiebt sich fur das Histon der Charakter einer Base.

wAhrend Nucleohiston eine ausgesprocheue Base ist; die Salze beider

Verbindungen sind in wAsseriger Ldsung elektrolytisch gcspalten. Als

Jonenreaktion ist auch die Bildung des unldslichen Niederschlags aufzu-

fassen, der aus Nucleohistonnatrium und Histonchlorid neben Ghlornatrium

entsteht. C. Neuberg.

F. Rieger, Beitrag zur Bestimmung der PhosphorsAure in organischen

Substanzen. Zeitschr. f. physiol. Ghent. 34., 109— 113.

Bei Bestimmung des Phosphors in der Milch geben die Methode von

CAMUS und das Schmelzverfahren mit Soda und Salpeter gleiches Resultat.

G. Neuberg.

C. Chenzinski, Zur Frage uber die Heilung der Hirnwunden. Centraibl.

f. allgem. Pathol, u. pathol. Anat. Bd. XIII. S. 102.

Bei einem 28jAhrigen Studenten, der sich zweimal im Verlauf von

zwei Jahren eine Schusstvunde in den SchAdel beigebracht hatte und zwei

Tage nacb dcm zweiten Schuss starb, ergab die Sektion eine alte, den

Trepanationsdefekt verdeckende Narbe in der rechten SchlAfengcgend und

davor am rechten Obr den fri.schen Defekt. Bei der Herausnahme des

Gehirns land sich an der Basis des linken Stirnlappens, im ausseren Teil

der Sylvi’schen Furche unter verdickter, getrubtcr Pia eine Bleikugel, von

dem ersten Selbstmordversuch vor 2'/* Jahren herruhrend. Ein Wund-

kanal verlief quer durch beide Stirnlappen bis zur Basis des linken, iudeni

der letzte Teil desselben rechtwinklig abgeknickt war. Die genaue Unter-

suchung des den Wundkanal umgebenden vernarbten Gewebes ergab die

Bildung eiues Granulationsgewebes, welches aus dem die Gefasse be-

glnitenden proliferirendem Bindegewebe hervorgegangen war. Der Ver-

narbungsprocess war offenbar nach 27 Monaten noch nicht abgeschlossen;

da sich noch gefAssreiches Granulationsgewebe im Lumen der KanAle fand,

kann man annebmen, dass schliesslich das ganze Lumen derselben von

Bindegewebsnarben ausgefiillt worden ware. Die Neuroglia breitete sich

in breiter Zone urn die Narbe herum aus, ohne selbst an der Narben-

bildung teilzunehmen. M. Rothmann.

Hoffmann, Zwei FAlle von Exercierknochen im linken Oberarm. Militar-

Arztl. Zeitschr. April 1902.

Bei der Operation zeigten die beiden FAlle von Exercierknochen im

linken Oberarm, deren Entstehungsursache auf einen Stoss mit dem Fecht-
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gewehr zuruckzufuhrvn war, zum Teil eine innigo Verwachsung mit dem
Knochen; ini histologischen Bilde warden Knorpelzellen gefunden. Damit

ist jedoch der Ausgang der Geschwulst vom I’eriost keineswegs bewiesen,

<ia aiich vom Muskelbindegewebe aus Knorpel mid Knochen gebiidet wcrdeu

kan n. Die Therapie bestand in beiden Fallen in vollstiindiger Entfernung

der Geschwulst. Der Erfolg war im ersten Kalle ein ausgezeichneter mit

vOlliger Wiederherstellung der Dicnstfkhigkeit. Beiin zweiten Patieuten,

der sich ubrigens als Bluter erwie.s, trat nach melt rerun Wochen am unteren

Drittel des Oberarms ein Kecidiv ein, das eine zweite Operation notig

niachte. Joach i ms t hal.

C. Nicoladoni, Zur Plattfuss Therapie. Zeitschr. f. Chir. Bd. 63, H, 1

u. 2, S. 168.

N. schlagt vor, beim Plattfuss von der Achillessehne die Halfte ab-

zuspalten, deu Halbirungsschnitt bis ins Fleisch des Triceps surae fort-

zusetzen und die Sehne des so halbirten Muskets durch einen Schlitz der

Sehne des Tibialis posticus diesseits sei.ier Sehnenscheide so hindurch-

zuschlingen, dass die gebildete Schleife unter krilftigster Anspannuug in

sich zuruckvernaht wird, sodass nun beide an f die Tibialis posticus-Sehne

vereinigte Muskeln, der halbe Triceps surae und der gespannte Tibialis

posticus, mit vereiuten Kr&ften zusammenwirken. Der Eiugriff erfullt eine

zweifache Indikation. Er stSrkt den M. tibialis posticus uni ein bedeuten-

des und inacht ihn dadurch fahig. dem Gewolbedruck des sich abwickeln-

den Fusses eine bei jedem Schritt wirksame lebendige Kraft entgegen-

zusetzen. Das Abwickeln des Fusses wird nicht leiden, da die erborgte

Halfte des dazu ertorderlichen Kraftaufwandes des Triceps surae dem
Tibialis posticus zu gleichem Effekt iibertragen wird. Diese Halfte wird

abcr von nun an nicht mehr auf den Calcaneus geleitet und kann sich

dort nicht mehr in dem gleichen Siune missbildend entwickeln, weil den

gedehnten und geschwachten kurzen Sohlenmuskeln nicht mehr der ge-

waltige Antagonist, sondern nur mehr der halbe Triceps surae entgegeu-

gespannt ist. Joachimsthal.

E. Rose, Der Wert meiner Exstirpationsmethode bei der AuslSsung des

Oberschenkels. Deutsche Zeitschr. f. Chir. Bd. 62, S. 425— 622.

Die H.’sche Methode der Hiiftgelenksexartikulation besteht darin, dass

der Oberscheukel so ausgelOst wird, dass erst vom, dann hinten die Ge-

fasse praparatorisch freigelegt und jedes einzelue, noch so kleine vor der

Durchschneidung umstochen oder, sobald es blutet, gefasst und unter-

bunden wird. Dieses Vorgehen ist zwar zeitraubender als die Stichmethode,

aber die Blutstillung ist nach R.’s Ansicht exakter und die Gefahr der

Verblutung, die man fruher so sehr zu furchten An lass hatte, dadurch

beseitigt. K. rfihmt sich daher, nach seiner Methode keitien einzigen Fall

an Verblutung auf dem Operationstisch oder unmittelbar nach Beendigting

der Operation verloren zu haben, ein Kesultat, das meines Erachtens durch

zweckmassige Anwendung der Esmarch 'schen Blutleere und gesehickte

Assistenz auch bei anderen Methoden erreicht werden kann.

Wegen Gangran, Eiterung und Verletzuug hat R. 10 mat die Exarti-

/
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culatio femoris gemacht; davon starben 5 an ihrem urspriinglicheu Leiden

kune Zeit, 2 langero Zuit nach der Operation, 3 blit-ben dauernd geheilt.

Wegen maligner Tumoren hater 1 1 tnal deu Oberscheukel exartikulirt;

4 starben wenige Tage nach der Operation (bei ilinen bestanden .schon

janchige Drusenmetastasen), 5 inuerbalb der crsten 10 Mouate an Meta-

stasen, 1 acht Jahre spilter an Kecidiv und Metastasen, und nur 1 lebt

nocli 7 Jahre nach der Exartikulation ohne Kecidiv. J. Herzfeld.

A. Szili jun., Beitrag zur Kenntnis der Anatoroie und Entwickelungs-

geschichte der hinteren Iriaschichten, mit betonderer Berucksichtiguug

des M. sphincter papillae des Menschen. v. Gr&fe's Arch. f. Ophthalra.

LIU., S. 459.

Auf Grand der Untersuchung der Bui bi von 15 Einbryunen und secbs

Augen von neugeborenen Kindern konnte S. nachweiscn, dass der epitheliale

Anteil der Iris, welcher der Umschlagsstelle des Augenbechers entspricbt,

von Anfang an doppelblatterig ist und ausser der Epithelbekleidung der

Iris, deni sog. Irispigraent, auch die gesaminte Irismuskulatur liefert. Die

Bildung der Ciliarforts&tze beschr&nkt sich embryonal nicht anf das 6e-

biet des Ciliarkdrpers, sondern geht auch im Bereich der primitiven Iris
,

vor sich. Was die Pigmentirung der Pars epibiastica iridis anlangt, so

ist anfangs beim Embryo das vordere Aussere Blatt nur bis zur Gegend

des peripheren Kandes des Kingsinus intensiv pigmentirt. Von hier niinnit

das Pigment ab und setzt sich nur mit wcnigen KOrnchen fiber die Um-

biegungsstelle in das Gebiet der inneren Lamelle fort; letztere entbebrt

des Pigments vollkommen. In der weiteren Eolge aber fiillt sich dieselbe

vom Pupillenrand aus schrittweise mit Pigment, welches sich Mitte des

funften Monats etwa bis zur Mitte erstreckt. Wahreud der letzten Zeit

des iutrauterinen Lebetis erreicht es die Gegend der Processus ciliares.

Gaaz bis zu diesem breitet sich die Pigmentation selbst bei den Netige-

borenen nicht aus.

Der M. sphincter papillae des Menschen ist ein epithelialer Musket;

er cntwickelt sich etwa am Anfange des vierten Monats aus den epithelialeu

Zellen der Unibieguiigsstellen der beiden Blatter der sog. sekundaren

Augeublase. Der M. dilatator pupillae ist ebenfalls eiu epithelialer Musket;

er entwickelt sich durch Transformation der vordcren Epithelzellenlage

der Iris im 7. Monat. des embryonalen Lebens

Die hintere Bekleidung der Iris der Erwacbsenen wird durch eiue

Epithelschicht mit betrSchtlich liohen Zellen dargestellt, welche der

retinalen Lamelle der embryonalen lrisanlage entspricht. Der Dilatator

ist als cine einfache Schicht einer den Zwischenraum zwischen Stroma

und hinterem Epithet continuirlich ausfullcnden Muskelanlage zu betrachten.

Sowolil bei der pnpillaren, wie ciliaren Endigung desselben wird der

epitheliale Zellanteil allmiihlich holier und setzt sich direkt in die Zellen

der vorderen Epithellage fort. Horstmann.

Digitized by Google



No. 32. KoKRNRR. KhrBB. — ZlIPNIK. 535

Koerner, Dio Ver&nderungen an der Sehnervenscheide bei den otogenen

Erkrankungen des Minis, der lliriilifttite und der Blutleiter. Deutsches

Arch. f. k 1 in. Med. 73. Bd., S. 570.

Nach K. kdnnen Veranderungen am Sehuerven bei alien intracraniellcn

Complikationeu der Ohr- und Schlafenbeineiterungen felilen. Sie kommen
viel liautiger bei Combinationen mehrerer Arten als bei einer einzigeu der

mOglichen intracraniellen Entziindungen vor. Aus der Art der Verande-

rungen am Sehuerven (Neuritis oder Stauungspapille) kann man nicht auf

die Art der intracraniellen Entzundung schliessen. Die einseitig starkere

Auspragung der Sehnervenerkrankung beweist nicht eine ausschliessliche

Erkrankung oder starkere Verbreitung der Erkrankung in der gleichseitigen

Schadelhalfte. Ein maassgebender Einfiuss auf die Stellung der Prognose

ist den Veranderungen am Sehnerven nicht beizumessen; selbst eine Zu-

nahme der Neuritis oder der Stauungserscbeinungen nach der Entfernung

des Eiters aus der SchadelhOhle verschlechtert fiir sich allein die Pro-

gnose nicht. Schwabach.

Krebs, Ein Fall von Pharynxgangrftn (Angina Vincenti?) init chronischem

Verlauf. Deutsche raed. Wochenschr. 1902, No. 17.

Bei einer 40jahrigen Dame fand sich die obere Halfte der linken

Gaumenmandel rail dicken, missfarbigen, stinkenden, fest anhaftenden

Borken bedeckt, miter diesen geschnurig zerfallen; der hintere linke

Gaumenbogen intiltrirt und ulcerirt; subinaxillare LymphdrQsen links

apfelgross geschwollen. Kein Kopfschmerz, kein Fieber. Mikroskopischc

Untersuchung des Tonsillengeschwiirs ergab eine ulcerirende und nekroti-

sirende Oberflacheneutzundung; in den nekrotischen Massen wurden grosse

Mengen von langen, an Nomabacillen erinnernde Faden gefunden

(Prof. AsOHOFF). Verf. entfernt stumpf die ganze Tonsille. Dabei zeigt

sich, dass die gangranOsen Stellen bis zum lateralen Ende der Mandel

reichen. Das Prllparat ergab denselben mikroskopischen Befund. Verf.

findet in i t Recht, dass seiu Fall an die sog. Vincent’sche Angina erinnert;

allerdings fehlt bei derselbcn die ausgedehnte Tiefe der Nekrose sowie

der cbronische Verlauf. W. Lublinski.

L. Zupuik, Ueber den Angriffspunkt des Tetanusgiftes. Wiener klin.

Wochenschr. 1902, No. 4.

Wahrend Meyer in seiner VerOffentlichung in der Festschrift fiir

M. JAFFfc zu dem Kesultatc kara, dass das Tetanusgift auf dem Wege der

peripheren Nerven, und zwar wahrscheinlich auf diesem allein, zu den

Ganglienzellen des Centralnervensystems gelangt, dass ferner der Tetanus

allein durch centrale Wirkung mit Ausschluss jeder peripheren Affektion

entsteht, ist Verf., der seit mehreren Jahren den Mechanismus der Tetanus-

infektion experimented zu ergruuden sucht, zu wesentlieb anderer Ansicht

gelangt. Nach ihm besteht eiue specilische Beziebung zwischen Tetanus-

toxin und Muskelgewebe, wobei er es vorhlufig dahingestellt litsst, ob

diese Beziehung die eigentlich contraktile Substanz oder die motorischen

Endplatten oder audere Muskelbestanteile betrifft. Zu dieser Ansicht ist

er gekommen, weil sich der Tetanus desceudens vou der Eubcutis aus uur

Digitized by Gqogle



53b Gautikr. No. 32.

Hann auf experimentellem Wege crzeugen lasst, wenn das Infektionsmaterial

in m uskelfreie Gebiete gcbracbt wil'd; weil beim spontanen Tetanus iokalc

Contrakturen nur dann zu statide kommen, wenn die Verlctzung bis an

eiuen Muske) beranreicht; weil das Bild des experimentellen Tetanus

ascendeos von der Infektionsstelle abliangig ist — diese Verschiedenheit

kdnnte. falls lediglich die centrale Wirkung in Frage kftnie, sonst nur so

erkliirt werden, dass das Gift sicb im Riickenmark olinc bestimmte Regel

bald longitudinal, bald transversal ausbreitet; weil lange bestehende

Muskelcontrakturen sich nicht dadurch beseitigen lasseu, dass die Wirkuog

des Centralorgans auf den Muskel aufgeboben wird; weil die st&rkste

Wirkung erzielt wird, wenn das Toxin intramuskul&r injicirt wird. Diese

Affinitat des Toxins zum Muskel kann jedoch nur bei normalem Stoff-

wechsel des Muskels Platz greifen, weswegen auch Durchscbneidung des

zugehOrigen Nerven das Auftreten der Starre verhindert.

Bei Injektionen des Toxins ins Riickenmark bestehen besondere Ver-

hiiltnissc, es entsteht ein Vergiftungsbild, das Verf. als Tetanus spinalis

bezeichnet, und dass dadurch charakterisirt ist, dass die Reflexerregbarkeit

gesteigert wird und bei starkeren Dosen allgemeine StreckkrSmpfe auf-

treten. Dass die Wirkung aufs Riickenmark eine andere ist als auf das

Muskelgewebe, *kann aus der physiologischen Verschiedenheit der gift-

bindenden Gewebsarten erklSrt werden, aber auch daraus, dass event das

Tetanustoxin zwei verschiedene Giftsubstanzen enth&lt, von denen die eine

eine specifische Affinitat zum Muskelgewebe, die andere zu den Ganglien-

zellen besitzt. — Fur die Tberapie ergiebt sich aus den Experimenteu

VerPs., dass, urn den Kranken von den so gefahrlichen allgemeinen Streck-

krSmpfen zu rotten, direkte Duralinjektionen von Substanzen, die die Re-

flexerregbarkeit des Ruckenmarks herabsetzen oder aufheben, einpfehlens-

wert sind. — Wieso bei dem spontanen Tetanus die Kranken zuerst ent-

weder fiber Starre der Kiefermuskulatur oder der Rfickenmuskulatur klagen,

das erklfirt Z. daraus, dass diese Muskeln keine Antagonisten haben,

welche ihnen einigermaassen das Gegengewicht halten kOnnen. Der infolge

der Infektiou zunehmende Muskeltonus muss dem Kranken am ehesten

dort zum Bewusshsein konunen, wo einer bestiuiraten Muskelgruppe ein

gleichwcrtiger Antagonist nicht das Gleichgewicht halt. H. Bischoff.

A. Gautier. Sur la methylarsinate de sonde, ou arrhenal. Ses applications

therapeutiques. Bull, de I'acad. de mod. 1902, No, 8.

Obwohl die KakodylprSparate den fruheren Arsenpraparaten gegen-

uber einen betrfichtlichen Fortschritt darstellen, hat ilirc Anwendung doch

noch niancberlei Nachteile. Giebt man die Kakodylpraparate lange Zeit

hindurch per os, so treten Stfirungen von Seiten des Verdauungskanals

und auch der Nieren (Albuminuric) auf; andererseits ist es ffir die meisten

Patienten ausserst unangenehm, viele Monate und selbst Jahre hindurch

taglich eine subkutane Rinspritzung zu erlialten. Verf. stichte daher nach

einem neuen, sowohl innerlich wie subkutan anwendbaren Arsenpraparat

und fand ein solches in dem Natrium-Methylarsinat As(!H,

0

3 Naj’iHj 0,

kurz „Arrhenal u genannt. Ks bildet sich durcli Kinwirkung von Methyl-
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jodid auf Natrium arsenicicum bei einem Uebcrschuss von Alkali. Es ist

ein krystallinisches, farbloses Pulver, leicht liislich in Wasser, weniger in

Alkohol, reagirt alkalisch, ist nicht hygroskopisch und leicht lersetzlich.

Wenn das Prfiparat rein ist, giebt e.s init Hfillenstein einen ganz weissen

Niederschlag, der sicli in Essigsfiurc lost. Das Salz enthiilt 45 pCt.

arseniger Siuren, kann aber. ohne intoxikationsersclieinungen hervorzurufen,

bis zu 200 mg gegeben werden. Im Allgemeinen giebt man Dosen von

25 bis hochstens 100 mg pro die. Sowohl innerlich gegeben, wie sub

kutan injicirt, wird es gut vertragen; die Einspritzungen sind vollkommen

sclimerz- und reizlos. Verf. gab das Mittel bei den verschiedensten Er-

krankungen, bei denen Arsenik indicirt ist, und erzielte jedesmal glUnzende

Erfolge. Berichtet wird fiber Kalle von Tuberkulosc, Emphysem, Chorea,

Blutkrankheiten (Leukamie, pernicio.se Anfimie), Erbrechen der Schwangeren,

Malaria, Hautkrankheiten, Syphilis, Carcinom etc. K. Kronthal.

P. Merkler, Grande dilatation du coeur, action dissociee de la digitale,

et rythroe couple. Gaz. hebd. de raed. et de chir. 1902, No. 31.

Uuter Beibringung von 3 Fallen eigener Beobachtung (Mitral- und

Tricuspidal-Insufficienz mit erheblicher Dilatation des Herzens) bespricht

Verf. das Auftreten von Herzbigeminie und schiebt dasselbe auf Rechnung
einer dissociirten Wirkung der Digitalis, so zwar, dass diese Drogue wohl

zu einer Verlangsamung der Herzth&tigkeit, aber nicht zur Anregung der

Diurese und auch nicht zur Verkleinerung der fibergrossen Herz- und

Leberdfimpfung ffihrt, ja unter Umstfimlen sogar zu einer Vergrfisscrung

dieser beiden D&mpfungsfiguren. So kommt es zur Verlingerung der Dia-

stole und zur Verlangsamung der Herzthfitigkeit ohne Vermehrung der

nutzbringenden Arbeit der Herzcontraktionen. Die Ueberffillung der Herz-

ludilen. namentlich aber der VorbOfe bedingt dann — bei der Insufficienz

der Mitralis und Tricuspidalis — bei jeder Systole eine noch erheblichere

Druckzunahme in den Vorhftfen und damit das Auftreten von Extra-

systolen, d. h. die Erscheinungen der Herzbigeminie. Letzteres Symptom
stellt also eine Contraindikation ffir das weitere Darreichen der Digitalis

dar; hier ist Erleicbterung des uberfullten Herzens indicirt durch lokale

Blutentziehungen, durch Abffihrmittel und direkte Diuretica (speciell durch

das Theobroinin), event, chirurgische Entleerung der Oedeme. L. Perl.

E. Schiitz, Diabetes mellitus unter dent Bilde einer gastro-intestinalen

Erkrankung. Wiener med. Wochenschr. 1901, No. 20 u. 21.

Die Ergebnisse der Studien des Verf.’s fiber abnorm verlaufende Ffille

von Diabetes mellitus werden in folgenden Schlusssfitzen zusammengefiisst

:

1. Der Diabetes mellitus verlfiuft zuweilen unter dem Bilde einer

Magen-Darmerkrankung.

2. Bei den eine solche Erkrankung vortfiuschcnden Erscheinungen

handclt es sich entweder uni ein gleichzeitiges Auftreten einer Reihe dys-

peptischer Symptome, oder vorwiegend um Gastralgien und kolikartige

ZustAnde, seltener um Anffille nach Art der bei Tabes vorkommenden

gastrischen Krisen.
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3. Mit dieseti Stftrungen pflegen hiltifig Neuralgieu nnd ParSstbesien

an vcrschiedenen KSrperstellen glciclizeitig oder altemirend vorziikommen.

4. Dio unmittelbare Ursaclie diesel- YerdauuugsstQrungen diirfte meist

in einer Frkrankung des Nervensystems zu suclien sein; in einzeliien Fallen

(wo Castralgien nnd Koliken in den Vordergrnnd t reten) liandeit es sich

mdglicberweise um cine Pankreascrkrankung.

5. Fin antidiabetiscbes Regime bat einen giinstigen Einfluss auf den

Verlauf der genannten StSrungen.

6. Bei alien chronischen VerdauungsatOrungsn ohne bekannte Ur.sache

muss einc wiederholte Untersuchung des Harns auf Zucker vorgenommen
werden. Carl Rosenthal.

Slawyk, Bakteriologische Befunde bei infcktids erkrankten Kindern. Jahrb.

f. Kinderbeilk. Bd. 63, S. 505.

Verf. bat das Blut infektios erkrankter Kinder intra vitam und post

mortem bakteriologisch untersucht. Den lebenden Kindern wurde das Blut

aus dem desinticirten Ohrlappchcn enlnommen, bei den Leichen aus einer

oberdachliclien Vene baldmfigliclist nach dem Tode. Verf. glaubt nicht.

dass die positiveu Befunde am Lebenden aus der Haut stammten, noch
bei der Leiche (lurch agonale Einwanderung von Bakterien zu erkhlren

sind. Fs fandcn sich Bakterien eben immer nut- da im Blute, wo sie von

vornherein mit Wahrscheinlichkeit zu erwarten waren, so bei scbwerer

Enteritis, Fmpyem, wabrend sie bei Herzfehlern, Meningitis tuberculosa

feblten. Verf. schliesst mit folgenden Sfttzen: Im Kindesalter finden sich

bei verschiedenen infektidsen Krkrank ungen It&iifig Bakterien im Blut.

namentlich Streptokokken. — Als Eingangspfortc kommen liaupts&chlich

MundliShle, Lunge und Darm in Betracht. — Das Einbrechen von Bakterien

in die Bliitbabn verrSt sich gewShnlicb nicht im klinischcn Krankheits-

bilde; die Bildung multiple!- Fiterherde spricht ffir septische Infektion. —
Der Streptococcus steht mit Scharlach nicht in itrs&chlichem Zusammen-
hang. Stadthagen.

1) A. v. Moschowitz, Strangulated hernia in infants: Description of a

hitherto unrecognized cause and seat of strangulation. Med. Record

1901. S. G12.

2) («. A. Piersol, Early infantile inguinal hernia of the vermiform

appendix. Univ. of Penna. Med. Bull. 1901, No. 8.

1) Verf. operirte zwei Knabcn im Alter von 3 bis 4 Mouaten wegen

Einkleinniung in eincm angeborenen Leistenbruc.h. Bei beiden Kindern

sass die Einschnurung gleich oberhalb des Hodcns. Das Ziistandekommen

der Einklemmung getade an dieserStelle erkliirt Verf. in folgender Weise:

Es kommt vor, dass der Processus vaginalis pertionaei sich in normaler

Weise zu schliessen beginnt, wie dies bei Bildung der Tunica vaginalis

propria gcschehen muss; aber der Obliterationsprocess des Scheidenfort-

satzes liOrt frulizeitig winder auf. Da nun nacli WaLDEYER der Verschluss

des Proc. vaginalis oberhalb des Hodens beginnt, so ist bei deni erwahuten

abnormen Verlauf au dieser Stelle ein einschuurender Ring geschaffeu.
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2) Hi,slier sind 125 Falle von Hernien des Wurmfortsatzes beschrieben,

von denen die meisten Leistenbruche sind. Verf. beobachtete eineu solchen

Hruch bei einem 3 inonatlicben Negerkind Uer Appendix war ungewohn-

lieli lang (84 mm), in seinein untcren Drittel schlingenffirmig umgeschlagen,

nit seiuem Rude an den verdickten lirucbsack, welclieu der Proc. vaginalis

bildete, festgeheftet. Der Hoden lag mit seinem vordercn Kande nach

oben gekehrt, sein unteres Ende war dnrcli einen Bindegewebsstrang, welcher

aus dem verdickten Ligameutuui testis bervorgegangen war, an den Bruch-

sack tixirt. Verf. tiinimt an, dass entzundliche Vorg&nge ini Appendix

und Hoden sicli intrauterin abspielten, welche Ursacbe des Bruchs wtirden.

Stadthagen.

Pal, Glykosurie bei Chromsaurevergiftung. Wiener med. Wochenschr.

1002, No. 18.

Die jiingst von Kossa geuiachte Kntdeckung, der zufolge Vcrgiftung

in i t chroinsauren Salzen bei verscbiedeneu Versuclistieren anbaltende Zncker-

ausscheidung bervorruft, ist Verf. durch Mitteilung einer Krankengescliichte

zu bestatigen in der Lage. Der Fall liegt schon 14 Jalire zuruck und

betrifft einen lfJjahrigen Schfiler, der einen Selbstmordversuch init einem

bohnengrossen Stuck dieses Salzes unternominen liatte. Der Patient

zeigte uebst den unmittelbaren gastrischen, Erscbeinungen schwerer Allge-

meiuiutoxikatiou (cerebrale Erscbeinungen, Ikterus, Exanthem), Anurie,

dann Albuminuric, Polyurie und Glykosurie. Die Glykosurie trat erst

am 10. Tage nach der Intoxikation auf; quantitativ bestimmbare Mengen
von Zucker wurden nieinals gefunden. Die Ausscbeidung bielt Wochen
hindurch an, ebenso wie das Kossa beobachtete, der iibrigens die Zucker-

ausscheidung fur eine nephrogene halt, weil in seinen Tierversuchen auch

nach Abbindtiug der L’reteren Hyperglykamie nicht eintritt. Im mitge-

teilten Falle, der ubrigens in Heilung uberging, wurde die Zuckerausschei-

dung durch die Nahrung nicht beeinflusst. Schaefer.

1) F. Krause, Zur Segmentdiagnose der Riickeiimarksgeschwulste nebst

einem neuen durch Operation geheilten Fall. Berl. klin. Wochenschr.

1901, No. 20—22.

2) A. Boettiger, Bin operirter Ruckenmarkstumor, gleichzeitig ein Bei-

trag zur l.ehre der Brown-Sequard’schen Halbseitenlasion und zur Kenntnis

des Verlaufes der seusiblen Bahtien im Riickenmark. Arch. f. Psych,

u. Nervenkrankh. 35. Bd., H. 1.

1) K. teilt hier 3 Falle von Ruckenmarksgeschwulst mit, von denen

der dritte bereits fru her (Mfluch. med. Wochenschr. 1894, No. 22) ver-

OtTentlicht ist. Alls ihnen ist die Wichtigkeit der Segmentdiagnose fur

das chirurgische Kingreifeu selir ersichtlirh und das Missverhaltnis zwischen

der oberen Grenze der nervOsen StOrungen und dein Sitz der Geschwulst

ist sehr auffallend. In dem erstcn Falle befand sich die obere Grenze

der anasthetischen Zone handbreit oberhalb des Darmbeinkamms, und die

Geschwulst lag am 7. Wirbelbogen, d. h. 17 — 18 cm hflher. Im zweiten

Falle war der 4. WirbelkOrper carcinomatOs entartet, der Gurtelschmerz

befand sich 17 cm weiter unten in der Gegend des Schwertfortsatzes, die
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Zone der AnAsthesie begaun fast 20 cm tiefer ati der 11. Rippe. Bei der

dritten Beobachtung befand sicb der Ort des Giirtelschmerzes (Rippen-

bogen mid Magen) 12 cm unterhalb der am 0. Brustwirbel sitzendcn Ge-

schwulst, die anAsthetische Zone der rechten Seite begaun am 10. Brust-

wirbel, lag also 13 cm tiefer als dcr Tumor. Zieht man jedoch in dem
letzten Falle die linke Seite in Betracht, wo der Tumor einen unmittel-

baren Druck auf die Nervenwurzeln ausubte, so befindet sich hier der

llOhcnsitz der Geschwulst nicbt hetrftchtlich fiber der oberen Grenze der

an&sthetischen Zone (also ca. 2'/a cm). Ailein bilufig wie im ersten und

zweiten Falle ist die AnAsthesie bei den Ruckenmarkstumoren durch

direkten Druck auf das Aussenraark und nicbt auf die Wurzeln bedingt.

Dann ist die Hfibcndifferenz cine andere. — Der erste Fall ist noch durch

seinen giinstigen Ausgang nach der Entfernung des Tumors ausgezeirknet.

2) Vor 3 Jahren entwickelte sich bei der Kranken das Leiden all-

mahlicb mit einem SchwSchegeffihl des rechten Beius und mit Parasthesien

ebendort; gleichzeitig zeigten sich brennende Sensationen in der rechten

Hiiftgegend und im linken Bein mit AnSstbesie und Thermanfisthesie. In-

inerklicb und allmShlich entwickelte sicb so das Bild einer Brown-

Sdquard'scben Lahmung, das ohne Scbwankungen progressiv bis zur

LAhinung fortschritt. Die Lendenanschwellung war stets frei geblieben,

Atrophied etc. fehlten, und oberhalb der Hfihe des Nabels waren keinerlei

Stfirungen vorhanden. Daher wurde ein wachsender Tumor oberhalb der

Lendenanschwellung angenoinmen, mit subduralem Sitz und extraspinaler

Ausbreitung; die Geschwulst musste dorsal die rechte Rfickenmarkshalfte

durch Druck schadigen. Die motorischen Labmungscrschcinungen mussten

die hOchstgelegenen Rfickenmarkssymptome sein und licssen das lntakt-

sein des 9. Dorsalsegmentes annehraen. Das 8. Dorsalsegment musste das

comprimirte sein; die SensibilitAtsstfirungen deuteten auf etwas tiefer

liegende Segmente oder Wurzeln. Bei der Operation (Prof. Kraese)
wurde der 6., 7. und 8. Wirbelbogen entfernt. Der Tumor lag hinten

rechts seitlich an der Basis des 7. Wirbelbogeus und war an der Dura

atigewachsen. Die Wurzeln waren nicbt geschAdigt oder comprimirt, dem-

nach waren die SensibilitatsstOruugen als Compressionserscheinungen des

Markes nicht als Wurzelsymptome zu deuten. Die Geschwulst war ein

stark verkalktes Fibroin resp. Psammom, 17 mm lang, 15 mm breit, 11,5 mm
dick. Die Operation wurde gut vertragen. Drei Wochen nach der Ope-

ration war die Analgesie geschwunden, der Temperatursinn hatte sich

links gebessert. Die Motilitat des rechten Beines hatte sich wesentlich

gehoben, doch bestand noch Fussclonus. Die Besserong schritt weiter vor.

— Auffallend im klinischen Verlauf war das Feblen der HyperSsthesie auf

der gelabmten Seite, wShrend die LagegefuhlsstOrungcn deutlich vorhanden

waren. S. Kaliscber.

1) Oh. W. llurr and J. McCarthy, Asthenic bulbar paralysis. Americ.

journ. of the mcd. sciences 1901. January.

2) E. Bramwell, Myasthenia gravis. The Scott, med. aud surg. journ.

May 1901.

1) Die Verff. beschreiben zwei weitere Falle von der asthenischen
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Rnlbat paralyse (Myasthenia pseudoparalytica). Der erstere Kail kani zur

Obduktion und lieferte die Untersuchung des Centralnervensystems ein

negatives Resultat. Die Affektion setzt hier in der Schwangerschaft ein

und nalim in einer spftteren Gravidit&t uach starker Verschliinraerung einen

tutlichen Ausgang. Der zweite Kail war dadurcb ausgezeichnet, dass neben

den typischen Symptomen ein Mangel des stereognostischen Sinnes be-

stand bei gut erhaltener Tastempfindung A lie diese Symptome besserten

sich im Laufe mehrerer Monate. S. Kalischer.

2) Die 23jShrige ledige Lehrerin litt seit 10 Wochen an Sprach-

stOrungen, naclitlicbem Speicbelfluss, sie eriuiidete beim Sprechen, Kauen,

Schlingen, flfissige Nahrung regurgitirte durch die Nase, sie konnte den

Kopf nicht hochhalten, die Arme erlabmten schnell bei alien Verricbtungen,

sie bekam Attacken von Atemnot. Bei der Untersuchung ergab sich vorerst

kein sehr auffalliges Lfthmungssymptom, aber die charakteristische Ermfid-

barkeit und Erscbfipfbarkeit fast aller Beweguugen, auch elektrisch be-

stand die Ermudungsreaktion. M. Brasch.

U. Koster, Kin zweiter Beitrag zur Lehre von der Kacialislllhinung, zu-

gleich ein Beitrag zur Physiologie des Geschmacks, der Schweiss-, Speichel-

und ThrSnenabsonderung. Deutsches Arch. f. klin. Med. Bd. 72, S. 327.

Vorliegende Arbeit K.’s ist eine Kortsetzung resp. eine Ergilnzung der in

dieseiu Blatt 1901, No.l u.2 referirten Mitteilungen fiber denselbenGegenstand.

Nach einer eingehenden Beschreibung von 24 neuen Fallen von peri-

pberiscber Gesichtsnerveulfihmung kommt Verf., was zunfichst die StOrungen

der Schweisssek retion betrifft, zur Bestatigung seiner schon friiher

mitgeteilten Kesultate (vgl. Cbl. 1901, S. 12). Betreffs der Speichelsekretion

glaubt K., dass zwar die zur Zeit zu Gebote stehenden Untersuchungs-

inethoden nicht ausreicheu, bestinnnte Aussagen zu macben, dass dieselbe

aber in einer ganzen Reihe von Fallen sich auf der Seite der Paralyse

als verandert erwtliscn wiirde.

In Bezug auf die Storungen des Geschinacks lehrten die Beob-

achtungen, dass ffir jedeu Geschmack besondere Nervenfasern resp. Neurone

existiren, dass also das wesentliche Moment bei der Unterscheidung der

vier Geschmackstpialitateu nicht in der Specific! t3.t der Endorgane (Ge-

schmacksknospen Bechcr), sondern in der Specificitfit der zu den End-

organen gehenden Nerven liegt; die den sfissen Geschmack verraiitelnden

Fasern scheinen die empfindlichsten zu sein. Ganz besonderes Interesse

bietet ein Fall dar, bei welchem trotz sicher zerstOrter Chorda der Ge-

schmack auf der ganzen Zunge beiderseits fur alle vier Qualitfiten intakt

geblieben war. Hieraus ergiebt sich, dass in diesem Falle der Glosso-

pharyngeus der Geschinacksnerv der ganzen Zunge war, oder dass der

N. lingualis vom Trigeminus die sonst in die Chorda eintretenden Ge-

scbmacksfasern aufnahm.

In Bezug auf die bei Facialisifihmungen gelegentlich vorkommenden

Sens; bi 1 i til tsstfiru nge n glaubt Verf. nicht, dass der Facialis sensible

Fasern von der Med. obi. direkt zur Gesichtshaut herabffihrt, sondern dass

sensible und vasomotorische Fasern gelegentlich aus dem N. occip. minor

oder dem auric, uiagnus in den Endverlauf des Facialis eintreten.
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Auders ist es nach Verf. mit den zitm vorderen Znngenabschnitt in

der Chorda ziehenden sensiblen Fasern: diese kijnnten nach vorn durch

den N. petros. superfic. maior ziehcnd sich in das Ganglion spheno-

palatinum einsenken oder init der Facialiswurzel zur Brucke gelangen

In Bezug auf die bei Gesichtslah in ungen vorkonunenden Hiirstfirungen

handelt es sich nach K. bei den rheumatischen Paralysen nnr um I‘ar-

ilsthesien, nie nm centralo GehbrsstOrungen: die Ohrgerilusche tauschen

die SchwcrhOrigkeit vor, wfthrend nachweisbare centrale Hflrstflrung. ver-

anderte Geschinacksempfindung nnd ThranensekretionsstSrung, wie Verf.

schnn friiher nachwies, anf die Gegend des Knieganglions als Sitz der

pathologischen Verftnderung hinweisen. Da sich die thranensckretoriscben

Fasern bis zum Ganglion geniculi herab durch die klinisch pathologische

Bcobachtung verfolgen lassen, weiter im Facialis hinab jedoeh nicht, so

bleibt ihnen nur ein Weg ubrig, um zur Thr&ncndrQse zu gelangen, der

N. petros. superfic. inaior. In diesem Nerven zielien die Gcschinacksfaseni

mit den excitolacrymalen zum Ganglion spliennpalatinum, und wahrend

die ersteren sich zum (Ganglion Gasseri heraufweuden, gelangen die letzteren

in den 2. Trigeminusast resp. den N. subcut. malae und durch die con-

stante Anastomose dieses Nerven mit dem N. lacrymalis zur Thntucndruse.

Diese Verhaltnisse werden durch eine gut ausgefuhrte Figur im Original

erllutert. A b warts vom Ganglion gen. finden sich mit Bestimmtheit keine

excitolacrymalen Fasern im Facialisqnerschnitt. Diese Behauptungen werden

durch zwei im Original nachzulcsende Obduktionsbefunde gestutzt resp.

bewiesen.

Von besonderem Interesse ist dann ferner der Nachweis, dass neben

eincm Versiegen der ThrAnen ancli Hypersekretion derselben vorkommt:

es beweist dies, dass ebenso wie bei anderen im Facialisqnerschnitt ver-

einigten Fasersorten aucli fur die excitolacrymalen Fasern ausser einer

vfllligen L&hmung ein paretischer oder ein Zustand erhOhter Flrregbarkeit

vorkommt. Aus der action in der ersten, Kingangs erwlhnten, Arbeit K.’s,

wie aus den neuerdings gemachten Beobachtungen ziebt Verf., wie schon

fruher, den Schluss, dass das Verhalten dcr verschiedenen im Facialis-

stamin vereinigten Neuronengrnppen sowohl gegenOber der schiidigenden

Ursache, als aucli beim Abtauf des Heilungsvorganges einen vollgiltigen

Beweis fur die durch J. MCller nnd Herinq aufgestellte Theorie von

der specifischen Energie der Ncrvenfasern abgiebt. In Bezug hierauf

mussen wir anf das Original verweisen.

Ein grSsserer Teil der Arbeit ist den ebenfalls im Original nach-

zulesendeu Widerlegungen der von Wilbrand und Sanoer dem Verf. ge-

machten Einwendungen iiber seine Theorie von der Abh&ngigkeit der

Thrfinensekretion vom Facialis und nicht vom Trigeminus gewidmet. Aus

der Litteratur sowohl wie aus seinen eigenen Beobachtungen und Unter-

suchungen ziebt K. den Schluss, dass der Trigeminus die ThrSnen-
sekretiou nur ref lek torisch zu beeiuflnssen vermag. Schliesslich er-

or tort K. die Frage von dem Einfluss des Sympathicus auf die

Thrilnensekretion; tnfiglich ist es, dass bier wie bei den Speicheldrusen

eine doppelte Innervation vorliegt; kiinftige Beobachtungen werden viel-

ieicht hieriiber die genugende Aufkl&rung bringen. Bernhardt.
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W. Scholtz, Ueber den Einfluss dcr KOntgenstrahlcn an f die Haut im ge-

sunden und kranken Zustande. (Aus der dermatol. Uni versitRtsklinik

zu Breslau.) Arch. f. Dermatol, u. Syph. Bd. 59, S. 87, 241 u. 421.

Aus seinen Experimented an jungen Schweinen, deren Haut der

mensch lichen in jeder Beziehung sehr Ahnlich ist, gewann Verf. die Ueber-

zeugung, dass hei den ROntgenbestrablungen die ROntgenstrahlen selbst —
nicht die elektrischen Entladungen — den allein oder doch weseutlich

wirksamen Paktor hilden und zwar zeigten sich die nur wenig penetrations-

fahigen Strablen gerade als die wirksamsten. Die Wirkung anf die Haut
tindet nicht mir an der Eintritts-, sondern auch an der Anstrittsstelle der

Strablen statt, dagegen scheinen andere Organe und Gewebc nur in ge-

ringem Maasse betroffen zu werden. Selbst bei intensivster Bestrablung

macht sich klinisch die Wirkung stets erst nach raehreren Tagen geltend

und erreicht ihren HOhepunkt in der Hegel erst nach einigen Wochen.

Eine baktericide Wirkung komm: den ROntgenstrahlen jedenfalls nur in

geringem Grade zu. — Hi.stologischo Untersuchungen zeigten, dass die

Bestrahlungen prinnir und vornehmlich oder ausschliesslich die zelligen

Elemente der Haut beeinflussen, die einer langsameu Degeneration ver-

fallen, wAhrend Bindegewebe, elastisches Gewebe, Muskulatur und Knorpel

nur wenig und sekundAr alterirt werden. In erster Linie macht sich die

Degeneration an den Epithelzellen geltend, in geringerem Maasse an den

Zetlen der drusigen Organe, der Gef&sse, der Muskulatur und des Binde-

gewebes. Sobald sie einen gewissen Grad erreicht hat, kommt es zu ent-

zundlichen Reaktionserscbeinungen mit starker GefAsserweiterung, serOser

DurchtrAnkuug des Gewebes, Randstcllung der Leukocyten und reichlicher

Auswanderung weisser BlutkOrpercheu. Schliesslich dringen die Leuko-

cyten massenhaft in die degenerirten Zellcomplexe ein und ftihren ihre

volIstAndige ZerstOrung herbei. Pur die W: eiterentwickelung und die lang-

samo Abheilung der Ulcerationen sind wahrscheinlich die GefAssverAnde-

rungen von grosser Bedeutung. — Auf der kranken Haut ist die Wirkung
der Bestrahlungen eine aualoge. Beim Lupus betreffen die Degenerations-

vorgAnge speciell auch die Riesen- und epitheloiden Zelleu dcr Lupus-

knOtchen; die eigentlicho Ausheilung kommt vvohl wesentlich durch die

reaktive Entzundnng zu stande. Das principiell Wichtige der Behandlung

besteht darin, dass sich infolge der in den LupusknCtchen selbst auftreten-

den Degeneration die reaktive Eutzundung gerade auf die kranken Partien

concentrirt.

In dem klinischen Teile seiner Arbeit bespricht Verf. zunAchst die

Technik dcr thcrapeutischen ROntgenbestrahlung und berichtet dann fiber

die an der Breslauer K 1 ini k bei uber 200 Palienten gemachten Erfahrungen.

Beim Lupus vulgaris leistete die Mcthode vielfach, namentlich bei

hochgradiger Erkrankung der Nase und der Lippen, mehr als andere,

nicht bios in kosmetischer Beziehung, sondern auch hinsichtlich der defini-

tiven Ausheilung. Auch bei Lupus erythematosus warden recht be-

friedigende, ansebeiuend freilich nicht dauerhafte, Resultate erzielt. Bei

Krankheiten des behaarten Kopfes und des Bartes (Favus, Tricho-
phytie. Sycosis und Folliculitis barbae) bestand die Hauptwirkuug

in der tadellosen Euthaarung; zur detin it i ven Heilung erwies sich, ausser
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in leichten Fallen von Sycosis und Folliculitis, eine geeigncte Nachbehand-

luug erforderlich. Bei Acne vulgaris und rosacea waren die Erfolge

nur m&ssige, recht gfinstige dagegen oft bei Ekzeraen, bei denen nament

lich das Jucken rascb schwand. Bei Psoriasis wurde meist eine fast,

einigcmale eine wirklich vollstaridige Abheilung der Efflorescenzen erreicht,

dock bliebeu aucb Recidive nicht aus. In einigen Fallen von Lichen
clironicus, Lichen ruber planus, Mycosis fungoides, Haut-

carcinomen, Warzen, Pruritus vulvae waren die Ergebnisse so, dass

sie jedenfalls zu weiteren Versuchen ermutigen. Ohne Erfolg wurde die

Behandluugsmethode bei einigen Leprakranken angewendet; aucb eine

definitive Beseitigung von Naevis gelang init ihr bisber nicht.

H. Muller.

A. W. Mayo Robson, Contracted bladder treated by graduated fluid

dilatation. Edinb. med. journ. April 1902.

Bei einer 36jahrigen, seit 12 Jahren an Harnbeschwerden leidenden

Dame, die in fruberen Jahren bereits gelegentlicli bis bohnengrosse Blasen-

steine verloren bat, findet man in der Narkose eine bis auf Wallnussgrosse

gescbrumpfte Blase, die vollkommen mit Pbospbatsteinen angeffillt ist.

Nieren palpatoriscb nicht vergrfissert; nach Entfernung der Steine betragt

die Capacitat der Blase eine halbe Unzc. Tfigliche Blasenspfilungen mit

Bors&ure mit langsain steigenden Mengen besserten ini Laufe der folgenden

Wocben und Monate die Dehnbarkcit der Blase und das Allgemeinbefinden

der Kranken, die bei ihrer Entlassung den Harn bis 5 Stundeu halten

konnte. R. empficblt bei Operationen am Harntraktus die innerliche Dar-

reicbung von Acid, boric, oder Salol zur Vermeidung des sogenannten

Harnfiebers. W. Karo.

R. Meyer, Knochenherd in der Cervix cines ffitalen Uterus. Virchow's

Arch. 1902, Bd. 107.

M. fand im Uterus eines 4 Monate alten Fotus im engen Anschluss

an den Ueberrest eines Wolff’scken Ganges einen knftchernen Herd mit

beginnender Kalkablagerung; da kein Beweis fur die Annahnie einer patho-

logischen Metaplasie zu erbringen war, so ist eine Versprengung embryo

naler Sklerotomkeime wahrscheinlich gemacht. Zur Hypothese fiber die

Entstehung der Mischgeschwfilste steht dieser Behind nor in indirekter Be-

ziehung, insofern die Mfiglichkeit einer embryonalen Sklerotomversprengung

und eines ursfich lichen Zusammenhanges derselben mit der Entwickelung

des WolfTschen Ganges sehr nahe gelegt wird. Dagegen erbringt der Re-

fund keine Stutze ffirjene Geschwulst-Hypothese, insofern kein indifferentes

Keimgewebe, sondern ein differenzirtes Gewebe vorliegt. Derartige Hetero-

topien sind sorgfaltiger Beacbtnng wert; denn ihre Vergleichung mit der

Lokalisation und dem Bau bestimmter Geschwulste kann vielleicht wert-

volle Aufschlfisse fiber den Anteil embryonaler Keimversprengung bei der

Geschwulstbildung geben. Br. Wolff.

Kiimeiidungcti fiir <1m Centralblatl eerden an die Arireeee dee Urn. Prof. Dr. M. Hernbtrdl (Berlin "
Franrosieelie Sireaee 91) oder an die Verlaffahandlung (Berlin NW., Unier den Linden 68) erbeten

Verlef von Augaat flinch vr eld in Berlin. — Druek von l>. Bchamecher In Berlin.
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Intiult: KhOokr und Sciiittekhklh, Purinkbrpcr dcr mcnschlichen
Fiices. — LOttjk. Zur Kcnntnis des Eiwcissstoffwechsels. — Salkowski,
Enorrne Albuminurie bei Nephritis syphilitica acuta. — Nkuiieru und Wolff,
Chitosamin. — Nkuhkko, Kohlehydrate im Albumin. — Count, Plimmcr'schc
Korperchen. — Lanok, Ungeniigcndc Muskelspanuung. — Gkkkow, Finkkl-
BTsis, Leberverletzungen. — Fuchs, Hornhauttriibung. — Lucak, Funktion
der Mcmbran des runden Fenstcrs und Operation an letzterem. — Com, Be-

handlung der Sprachstiirungen beim Wolfsrachen. — Ari.oino, Ueber Menschen-
und Tiertubcrkulose. — Salus, Baktcriologische Diagnose der Diphthcrie. —
W ill ouourv, Morphinvcrgiftung und deren Behandlung. — Honio. Ucber
Anorexic. — v. Starch, Die Mollcr-Barlow’scbe Krankhcit. — Kliumer,
dk Rothschild und Nettkh, Ueber kiiustliche und Milchcrnahrung der Saug-
linge. — Strauss, Chylothorax tuberculosus. — Bruson, Wriobt, Hihscn-
fbld, Ucber Neuritis. — Lknoblr, Bournevillk und Crouzon, Falle von
Nervenkrankheiten bei mehreren Familiengliedern. — Cestan, Dekkyskr,
Syphilitisc-he Polyneuritis. — Schild, Das Atoxyl. — Saalfeld, H old ii erg ,

Ichthargan bei (lonorrhoe. — Murrt, Ueber interstitiellc Uraviditiit.

M. Kriigrr und A. Seliittcuholm, Die PurinkCrper der menschlichen

Faces. Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 35, S. 153.

Die Faces wtirden rnehrere Stunden mit verdiinnter Schwefelsaurc go-

kocht, das Filtrat mit Natronlauge alkaliscb, mit Essig wieder stark sauer

gemacht und die PurinkOrper durch Kupfersulfat und Natriiimbisullit

siedend heiss gefAllt. Die gut ausgewaschenen Kupferoxydulverbindungen

warden mit Schwefelwasserstoff zersetzt, das Filtrat durch Zusatz von

Bleiacetat eutffirbt und die filtrirte LOsung nochmals mit Bisulfit und

Kupfersulfat gefallt. Aus diesem Niederschlag wurden die Basen ziemlich

rein erhalten. In den Faces der Versuchsperson von 42 Tagen fanden

sich 2,363 Guanin, 1,88 Adenin, 0,112 Xanthin und 0,300 Hypoxanthin,

inn Ganzen also 4,665 g oder pro Tag 0,110 Basen. Diese Basen ent-

halten 0,0532 StickstofT. Die Ausscbeidung durch die Faces ist also drei

Mai so hoch, wie die durch den Harn. Die Zusammensetzung des Basen-

gemisches ist eine ganz andere, wie die im Harn, die spater genauer mit-

geteilt werden soil. Da nach den Versuchen von SCHINDLER Guanin bei

XL. Jahrgang. 35
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der Pankreasffiulnis in Xanthin, Adcnin in llypoxanthin fibergeht, bier

aber gerade Guanin und Adenin die Hanptbestandteile des Basengemisches

sind, so geht daraus hervor, dass die Darmfaulnis ganz anders verlauft,

als die ausserlialb des Kfirpers durch Pankreus eingeleitete. Betreffs der

zur Trennnng der einzelncn Basen von einander angewendetcn Metboden

vergl. das Original. E. Salkowski.

II. Liitfje, Beitrage zur Kenntnis des Eiweissstoffwechsels. Zeiiscbr. f.

klin. Med. Bd. 44, S. 22.

Unter obigem Titcl hat L. eine Reihe von Untersucbungen zusammen-

gefasst, die sich mit verschiedenen Fragen des Eiweissstoffwechsels be-

fassen. Den breitesten Raum niinmt die erste, sich mit der Eiweissmast
bescbaftigende, ein. Die Veisuche sind an zwei Personen ausgefuhrt.

Sie setzen sicli aus mehreren vieltagigen Perioden zusanimen, in denen

abwechselud an Calorien und Eiweiss reichere oder firmere Nahrung zu-

gefuhrt wnrde und quantitativ die mit dem Harn und Kot erfolgenden

Ausscheidungen bestimmt warden. Das Eiweiss nurde zum Teil als Nutrose

zugefuhrt, — Bei beiden Individuen fand sich fibereinstimmend, dass langere

Zufuhr einer Nahrung, die an Eiweiss und Energiegehalt den Bedarf fiber-

•stieg, zu erheblicher und langdauernder (fiber l l
/a Monate) Retention von

stickstoffhaltigem Material im Kfirper ffihrte, und dass der KSrper sich

nicht, wie sonst, sclniell ins Stickstoffgleichgewicht setzte. Verf. erOrtert

die Bedeutung dieser „Eiweissniast. u Aus dem Vergleich der beobachteten

Gewichtszunalime und der aus der N-Retention berechneten, das N haltige

Material als Pleisch betrachtet, schliesst Verf., dass der zuruckgehaltene

Stickstoff nicht als Fleiscb angcsetzt sein kann, Eiweissmast und Fleisch-

mast sich also nicht deckcn.

Weiter untersuchte Verf. am Hunde, ob verschiedene EiweisskQrper

sich hinsichtlicb ihrer Ffihigkeit zum Fieischansatz verscfaiedcn verhalten.

Das zugeffihrte Eiweiss war abwechselud in je einer Perimle Muskelei weiss

bezw. Casein. Im Gegensatz zu den Befunden auderer Autoren, die eine

Superion tat des Miichciweiss festgestellt batten, tindet L, dass in semen
Versuchen das Milcheiweiss sich zum mindesten nicht besser, eher viel-

leicht schlecbter als Fleiscbeiweiss zum Fieischansatz eignete.

Im Verlaufe des einen, an einer Frau ausgeffihrten, Eiweissmast-

vcrsucbes kam es zu einer profusen Menstruation Wahrend ihres Ver-

lanfes kam es zu einer Stickstoff- Retention, die die wfihrend des fibrigen

Teils des Versuches weit ubertraf! Dies Ergebnis steht in Uebereinstimmung

mit cinigen am Tiere gewonnenen Erfabrnngen. — Eine intercurrente

Angina, die zu mehrtftgiger Nahrungsenlhaltung ffihrte, gab Gelegenheit

zur B<‘obacbtung akut einsetzenden Hungerzustandes anf den N-Umsatz.

Bemerkcnswert ist bier vor allem die Schnelligkeit, mit der der Eiweiss-

vcrlust im Vergleich mit den fibrigen Verlusten ausgeglichen wird. Ersterer

war schon nacli vierTagen wieder eingeholt, das KOrpergewicht erreichte

erst nach 14 Tagen seine alte HOhe. A. Loewy.
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E. Salkowski, Ueber Nephritis syphilitica acuta praecox mit enormer

Albuminuric. Berl. klin. Wocheuschr. 1902, No. 9.

Der von S. untersuchte Ham, der von einem mit frischer Syphilis

behafteten Krankcn stammte, enthielt 7,06 pCt. Eiweiss. — Beim Stehen

in der Kalte bildete sich spontan ein amorpher Eiweissniederschlag, der

seinem cheuiischen Verhalten nacb zwischen einem Globulin und einem

Albuniinat steht. In schwachem Alkali gelOst konnte nach 20stundigem
Stehen durch Essigsilure keine F&llung erzielt werden, wahrend dies

zuvor mOglich gewesen war. Der lOsliche EiweisskOrper zcigte die Cha-

raktere des Globulins. — Die Untersuchung einer zweiten Harnportion

mit 8,5 pCt. Eiweiss ergab, dass das Fibringlobulin Ha&lmarsten’s (bezw.

Euglobuiin von Fuld-Spiro) und das Dysglobulin der letztgenannten

Autoren vorhanden war, daneben wenig Albumosen und weiter Serum-

albumin. Der Blace-Jones’sche EiweisskOrper und Nukleine fanden sich

niclit. — Auffallend ist einmal die enorme Menge ausgeschiedenen Eiweisses,

sodatin der Uebergang eines durch Essigsilure fallbaren Korpers durch ein-

faches Stehen in einen nicht melir fallbaren. A. Loewy.

('. Neuberg und 11 . Wolff, Ueber den Nachweis von Chitosamin. Bcr.

d. deutsehen cliem. Geseilsch. 34., 3840—3840.

Der Nachweis des Chitosamins, das als Kohlehydratgruppe in zalil-

reichen Protelnstoffen gefunden ist, bietet zumeist erhebliche Schwierig-

keiten. Die Autoren haben deshalb ein neues, auch bei Gegenwart anderer

Zucker anwendbares Verfahren ausgearbeitet. Dasselbe griindet sich auf

die Oxydation des Chitosamins zur Nor-iso-zuckersiiure.

Letztere ist eine Dicarbonsaure der Kohlehydratreihe; als solche bildet

sie ein unlOslichcs Bleisalz, mit dessen Hulfe sie von atideren hydrolyti-

schen Spaltungsprodukten der EiweisskOrper (besonders von den Amino-

sauren) getrennt werden kann. Die aus dem Bleisalz freigemachte Noriso-

zuckersaure bildet gut krystallisirte Alkaloidsalze, von denen das Cin-

choninsaiz besonders zum Nachweis gecignet ist. C. Neuberg.

U. Neuberg, Ueber Kohlehydratgruppen im Albumin aus Eigelb. Ber. d.

deutsehen chem. Geseilsch. 34., 3963—3907.

Unter den Spaltungsprodukten des bisher wenig untersuchten Eigelb-

albumins mit Bromwasserstoffsaure fand der Autor nach der Methode

von Neuberg und Wolff Chitosamin. Daneben wurde noch eine neue

Substanz aus der Kohlehydratreihe beobachtet, die zur Reihe der d-Zucker-

sSure gehOrt; sie ist sicher verschieden von LaSGSTEIJJ’s Kohlehydrat-

saure aus Serumalbumin. C. Neuberg.

E. R. Le Count, The analogies between Plimmer's bodies and certain

structures found normally in the cytoplasm. The jotirn. of med. research.

Vol. VII, p. 383, May 1902.

Bei der Beurteilung der eigentumlichen, vielfach als Parasiten ge-

deuteten KOrper und Einschlus.se in den Zellen der Carcinome sind die

35*
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bei gutcr Fixirung nornialer Weise festzustellenden Zellforroationen. die

Centrosoine, Attraktionssphfireu und andere Formationeu des Cytoplasms

zu beriicksichtigen. Das gilt auch fur die Pliramer’sclien Kfirperchen, die

Plimmer selbst bei fiber 1200 Carcinomen festslellen konnte, uod die

auch Verf. bei der Untersuchung carcinomatoser Axillardrfisen in 6 von

7 Fallen atifzufinden vermochte. Wenn man vor allem beriicksichtigt,

dass die Centrosomen in Krebszellen abnorm gross und plump sind, so

muss man die Aehnlichkeit der Plimmer’schen Kfirper in den Krebszellen

mit solchen Strukturen im Cytoplasma der normalen Zellen zugeben.

M. Rothman n.

F. Lange, Uebcr ungenugende Muskelspannung und ilire operative Be-

handlung. Munch, ined. Wochenscbr. 1902, No. 13, S. 525.

L. weist darauf hin, dass, abgesehen von denjenigen Fallen, in denen

die Muskeln durch eine Verletzung ihre normale Spannung verloren haben,

bei den Deformitfiten alle Muskeln zu lang werden, deren Ansatzpunkte

dauernd von einander entfernt sind. Beim Klumpfuss sind es die Peronei

und die lateralen Partien des Extensor digitor., beim Plattfuss der Tibialis

anticus und posticus, beim Spitzfuss die Dorsalflektoren, bei der Knie-

contraktur der Quadriceps, beim runden Rficken und der Spondylitis die

Ercctores trunci und bei der Skoliose endlich die Muskulatur auf der

convexen Seite.

Noch bedeutender sind die Sehnenverlangerungen, wenn die Deformi-

tUten auf der Basis von spinaler Kinderlfihrnung entstehen, und wenn die

Musket- und Sehnensubstanz durch eine teilweise oder vorfibergehende

Lfihmung schlaff oder mfirbe geworden ist.

Die allerhfichsteu Grade aber sieht man, wenn die Muskeln einmal

durch die Deformitfit selbst, durch die dauernde Eutfernung ihrer Ansatz-

punkte von einander, und ausserdem durch gleichzeitig bestehende Spasmen
gedehnt worden sind. Charakteristisch ist in dieser Bezichung eine Hand-

deformitat, die man bei der sog. cerebralen Kinderlfihrnung nicht selten

sieht. Wenn die gesammte Vordcrarm- und Handmuskulatur durch Spasmen
in dauernden Contraktionszustand versetzt ist, so behalten die an Muskel-

masse mfichtigeren Flexoren das Uebergewicht und ziehen Hand und Finger

in stfirkste Bengestellung. Hierbei werden die Extensoren in extremster

Weise gedehnt, und die Vcrlangcrung kann in diesen Fallen einen solchen

Grad errcichen, dass selbst nach Schwinden der spastischen Entzundung

jede willkfirliche Streckbewegung unmOglicb ist. Wenn man dann auf

operativem Wege die Extensoren verkfirzt, so kehrt die aktive Streck-

ffihigkeit wieder.

Bei einer zweiten Gruppe von Leiden wird die normale Muskel-

spannung dadurch aufgehoben, dass die Ansatzpunkte der Muskeln sic.h

nfihern, wfihrend die Muskellfinge selbst unverfindert bleibt. Die Muskeln
werden dabei relativ zu lang und verlieren infolgedessen ihre normale
Spannung. Typisch ffir diese Gruppe ist die Insufficienz des Glutaeus medius
und minimus bei der congenitalen Huftverrenkung, wenn die Ansatzpunkte
der Muskeln, der Trochanter und der Darmbeinkamm sich in pathologi-

scher Weise nfiher gerfickt sind.

Digitized by Google



No. 33. tlKtiKOW. Finkklstein. — Fuchs. 549

L. hat vielfach durch operative Verkiirzung der nicht genugeud ge-

spannten Muskeln die Heiluog der Deformitaten zu heschleunigen versucht.

Er empfiehlt dabei vou jeder Resektion oder Durchtrcnnung dcr Seline

abzusehen, vielmehr die Sehne auf 3—6 cm Lange mit einetn Seidenfadcn

zu durchflechten, die Sehne fiber den straff gespannten Seidenfaden in

enge oder weite Fatten — je uach dem gewunschten Grade der Spannung
— zusaminenzuschiebeu nud znm Schluss den Sehnenfaden fest zu kniipfeD.

L. erlautert die Vorteile der operativen Sehuenverkurzung an eiuzclnen

Beispielen. Joachimsthal.

1) J. J. Grekow. Beitrag zur Casuistik der Stich-Schnittverletzungen der

Leber. Deutsche Zeitschr. f. Chir. Bd. 63, S. 402.

2) B. K. Finkelstein, Beitrag zur Frage der Leberrupturen. Ebenda.

Bd. 63, S. 608.

1) Drei geheilte Falle von Messerstichverletzungen der Leber, davon

zwei durch Naht, einer durch Tamponade geheilt. Die beiden ersteren

sassen im linken, die letztere im rechteu Leberlappen und war erheblich

tiefer als jeue.

Die Naht halt G. fur das Normalverfahren bei diesen Verletzungen,

doch bat ihre Anwendungsbreite ihre Grenzen. Iudicirt ist sie bei alien

Leberverletzungen, welche dem Auge zugangig zu machen sind, d. b. im

wesentlichen bei Wunden im linken Leberlappen, am freien Rande der

Leber sowie an der vorderen und unteren Oberflache in der Nilhe des

freien Randes. Sonst begnuge man sich mit der Tamponade der Leber-

wunde und verbringe nicht wertvolle Zeit dam it, die NVunde fur das Auge

zuganglicb zu machen.

2) F. verfQgt liber 5 Falle von subkutaner Leberruptur durch stumpfe

Gewalt, von denen einer wenige Minuten nach der Aufualime verstarb,

ehe an einen Eingriff gedacht werden konnte. Die 4 anderen warden

laparotomirt; davon starb einer eine Stunde nach der Operation, die drei

anderen genasen. Von diesen boten zwei bald nach der Verletzung das

Bild hochgradiger Anamie, verbunden mit peritonitiscber Reizung, sodass

auch an eine Verletzung des Darms gedacht wurde, die sich jedoch nicht

fand.

Die Stillung der Blutung gescbah in alien Fallen durch Tamponade,

und diese halt F. auch fur das einzig richtige Verfahren; den Versuch,

Nahte durch das zertriimmerte Leberparenchym anzulegen, verwirft er im

allgemeinen als unzweckmassig und gefahrlicb. Die Tampons mussen all-

m ah licit herausgezogen und durfcn nicht zu fnih entfernt werden.

J. Herzfeld.

E. Fuchs, Ueber knOtchenfOrmige Hornhauttrubung. v. Graefe's Arch. f.

Ophthalm. LIIL, S. 423.

Nach GROENOUW besteht die knOtchenfOrmige Hornhautentzundung im

Auftreten zahlreicher, kleiner, rundlicher oder zackiger, grauer, nicht con-

fluireuder TrQbungen in dem urigen klaren Hornhautgewebe. Die grOsseren

Trubungen errcichen kaum 1
/1 mm Durchmesser; zwischen ihnen liegeu

viel kleinere, fast staubfOrmige graue rnnkte. Die Flecken uehmen
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hauptsachlich die centralen Hornhautpartien ein und lassen den Rand

raelir oder weniger frei. Die grOsseren KnOtchen wblben das Epithcl etwas

empor und bedingen so eine unregcltnassige Krummung der Hornbaut-

oberflache. Die Trubungen scheinen allmShlich obne Entzundungserschei-

nungen zu entstehen; sie bleiben Jahre lang unverSndert. F. beobacbtete

8 Faile dieser seltenen Erkrankung und konnte so das klinische Bi Id der-

selben erganzen und einzelne Details richtig stellen. Hauptsachlich wird

das mannliche Geschlecbt von ihr befallen. Die grSssercn Flecke nehrnen

in der Regel die Mitte der Hornhaut ein und sind von unregel massiger

Form, die kleineren liegen zwiscben den grflsseren und gruppiren sich

kreisfurmig ura diese. Die Flecke verandern sicli im Daufe der Jabre,

sie gruppiren sich anders, vereinigen sich zu grbsseren Flecken oder ver-

scliwinden, wahrend neue Flecke entstehen. Nebst den unscbeinbaren

Flecken besteht in alien Fallen eine diffuse Trubung der ubrigen Hornhaut.

Bei der anatomischen Untersuchung eines mit einem Trepau entfernten

Stuckchens Hornhaut fand F., dass die oberen Hornhautlamellen in grosser

Ausdehnung gequollen waren, an umschriebenen Stellen anfgefasert, eine

amorpbe Substanz sich eingelagert liatte und eine durch Tinktion sich

verratende Veranderung der darunter liegeuden Lamellen bestand. Der

ganze Process ist als eine Alteration des Stoffwechsels der oberflachliehen

Hornhautlamellen anzusehen. Horstmami.

Lucae, I. Zur Funktion der Membrao des ruuden Fensters. 1. Eine bisher

unhekannte Wirkungsart des sog. kiinstlichen Trommelfelles. 2. Leber

eine erfolgreiche Operation am runden Fenster. Arch. f. Ohrenheilk.

54. Bd. S. 268.

1. In einer Reihe von Fallen abgelaufener chronischer Mittelohreiterung

mit Verlust von Trommelfell, Hammer, Amboss, freiligcnden Promontorium

bei glatter. nicht geschwollener Paukenschleimhaut konnte Verf. die auf-

fallende Thatsache constatiren, dass eine plOtzliche HOrverbesserung ein-

trat, wenn ohne jede Beruhrmig des Steigbugels oder des runden Fensters

der vordere Absehnitt des Promontoriums mit einem Wattekugelchen be-

deckt wurde. Mit Hinwegnahme des letzteren ging die HSrweite fur

Flu8tersprache auf den Status quo ante zuruckt. Verf. erklart diese Er-

scheinung durch die Annahme, dass in den vorliegenden Fallen die Schall-

wellen gleichzeitig durch das Promontorium und die beideu Fenster (sepiell

das rtmde Fenster) zum Inhalt der Schnecke gelangen, wobei es in letzterer

zu einer Interferenz beider NVellenzuge und somit zu einer verandertcn

Schallperception kommt; durch Auspolsterung des Promontoriums mit den

Wattekugelchen werde dagegen die Labyrinthkapsel als Schallieiter aus-

geschaltet, die Interferenz aufgehoben und somit erfolge eine Hflrver-

besserung. 2. Bei einer 41jahrigen, ail progressiver Schwerhflrigkeit,

verbunden mit hochgradigen subjektiven Gerauschen leidenden Frau, hatte

L. die Excision des Tromraeltells mit Hammer und Amboss vorgenommen,

wobei sich der Eingang zur Nische des ruuden Fensters durch zwei halb-

kugelige Exostosen vollstandig verschlossen zeigte. Da die Operation keine

Besserung brachte, entschloss sich L zur Freilegung der Nische des runden
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Fensters mit einer elektromagnetisch betriebenen FrS.se. Der Erfolg war
sehr gunstig bezuglich der subjektiven GerSusche, und aucb die H3r-

fahigkeit wurde gebessert. II. Beubachtung der Tonscliwiiigungen des

Trommelfelles am lebenden Obr. L. verwendet zu den von ihm vorge-

nommenen Untersucbungen den Siegle’schen Trichter; als Tonquellen

dienten zwei auf c— 128 V. d. abgestimmte gedruckte Ffeifen, von denen
die eine um cc. l

/« Ton holier gestimmt werden konnte als die andere.

( Bezuglich der Anordnung der Versuche s. das Original.) Als Versuchs-

individuen dienten junge Leute mit normalem GehOr und normalem
Trommelfell. Es zeigte sich sofort beim Anblasen der Pfeifen eine

wallende Bewegung des hjoteren oberen Trommelfell-Quadranten dicht

hinter dem Hammergriff, wShrend die ubrigen Trommelfellteile sich ruhig

verhielten. Es ist somit, nach Verf., am Lebenden bewiesen, dass das

Trommelfell die Stfisse zweier T8ue mitmacht und zwar sckeinen fur

tiefe Tone diese Mitschwingungen allein im hinteren oberen Quadranten

zu erfolgen. Schwa bach.

Coen, Die Behandlung der SprachstOrungen beim Wolfsrachen. Wiener

med. Wochenschr. 1002, No. 17.

Verf. ist es gelungen, bei einem 20jShrigen Madchen mit angeborenem

nicht operirten Wolfsrachen einen vorziiglichcn Spracherfolg ohne das an-

haltende Tragen eines Obturators zu erreiehen. Um das auch in anderen

Fallen zu erzielen. muss darauf geachtet werden, dass das Velum noch

eine lebhafte Beweglichkeit darbietet. Ferner muss die Sprachgvmnastik

im Aufang mit Hiilfe eines gut passeuden Obturators durchgefuhrt werden,

und erst nachdem eine Besserung der Sprache sich erkennen lasst, wird

dieser zeitweise beseitigt und die Sprachubungen noch einige Zeit fort-

gesetzt. Nach erreichter Deutlichkeit und Keinheit aller Laute wird das

Ersatzstuck dauernd abgelegt und die Sprechgymnastik uoch eine Weile

ausgefuhrt. W. Lublinski.

S. Arloing, L'inoculabilite de la tuberculose humaine et les idees de

M. Robert Koch sur cette tuberculose et la tuberculose animate. Bullet,

de I'acad. de med. 1901, No. 43, p. 897.

Vortragender wendet sich in seinen Ausfuhrungen gegen Koch, der

auf dem Tuberkulosecongress in Loudon die Erreger der Menschentuber-

kulose und der Perlsucbt als zwei verschiedene Arten aufgefasst hat, da

es ihm nicht gelungen war, Kalber durch Infektion mit den Bacillen der

meuschlichen Tuberkulose tuberkulos zu machen, w&hrend die Tiere ohne

weiteres erkrankten, wenn sie mit Perlsuchtbacillen inficirt wurden. Zu

der Zeit als Koch die Verschiedenheit der Tuberkulose des Menscben und

der Tiere proklamirte, habe A. drei Experimente raitgeteilt gehabt, bei

denen es ibm gelang, den Esel durch Injektion von Tuberkelbacillen des

Menscben in die Vena jugularis tuberkulOs zu machen. Ausserdem hatte

er 7 Ziegen mit den nUmlichen Bacillen, welche im Laboratorium durch

Cultur auf Kartoffel fortgeziichtet waren, tuberkulos machen kOnnen. Verf.

hat nun nochmals drei Serien von Tieren, Kalber, Ziegen und Hammel
mit den Bacillen aus drei verschiedeneu Tuberkulosefallen intravenOs in-
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jicirt. Im ganzen warden 13 Ziegen injicirt, welche sSmmtlich crkrankten

A. hat den Tieren mindestens 8mal znweilen oOOroal grOssere Dosen in-

jicirt als Koch, woraus sich erklftren durfte, zunial die Virulenz auch ver-

schieden gewesen sein kann, dass die Resultate andere waren. Allein so

vSllig verechieden erscheinen sie A. doch nicht, denn er glaubt ans den

Protokollen von KOCH herauslesen zu intissen, dass auch dieser positive

Resultate hattp. Unter 34 auf verschiedenen Wegen mit Bacillen der

meuschlichen Tuberkulose inficirten Tieren ist bei 4 der Brfolg als zweifel

haft angegeben. Diese 4 Falle glaubt A. als positive zfihlen zu raussen.

da sich bei ihnen tuberkulose Veranderungen fanden.

A. ist daher der Ansicbt, dass die Virulenz des Tuberkelbacillus

variabel und fur verschicdene Organisraen anpassungsfahig ist, dass roan

in Culturen Bacillen der menschlichen Tuberkulose fortzuziichten verraag,

welche das Riud, den Hammel und die Ziege tuberkulfis machen kOnnen

A. halt daher daran fest, dass die Tuberkulose des Menschen und der

Tiere identisch ist, und dass es daber nutzlich ist, die Vorsichtsmaass-

regeln gegenuber dera Fleisch und der Milch tuberkulOser Tiere weiterhin

zu beobachteu. H. Bischoff.

G. Stilus, Die bakteriologische Diagnose der Diphtheric. Prager med.

Wochenschr. 1902, No. 15.

In seineui im Verein deutscher Aerzte in Prag gehaltenen Vortrag

verlangt S., dass mOglichst in jedem Falle die bakteriologische Diagnose

der Diphtherie gcstellt werde. Dies ist anglingig, da zur Zeit allgemein

der von LOFFLKR entdeckte Diphtheriebacillus als der Erreger der Diph-

therie anerkannt ist, und da es mit FTulfe der Cultur auf Dflffler’schem

Blutserum und der von M. Neisser angegebenen DoppelfArbung moglich

ist, die Anwesenheit des Diphtheriebacillus in kurzer Zeit mit Sicherheit

festzustellen Dass die bakteriologische Diagnose der Diphtherie gestellt

werde, ist um so wunschenswerter, als zuweilen die klinische Diagnose

ira Stiche lUsst; so konnte er bei 100 Fallen zweifelhafter Diphtherie

2Gmal eine positive Diagnose stellen. Nicht allein in diesen zweifelhaften

Fallen, wo die Therapie durch die Diagnose beeinflusst wird, ist die

bakteriologische Diagnose von grnssem Wert, ihr voller Wert wird erst

hinsichtlich der Prophylaxe zu wurdigen sein; dass eben Falle, wo die

Diagnose unsicher ist, rechtzeitig isolirt und so die Weiterverbreitung der

Bacillen hintangehalten wird.

In der folgenden Diskussion wurde das Thema von Ganghofer,

Rauttnitz, Danger u. A. weiter behandelt. Es wurde zum Teil der

bakteriologischen Diagnose das Wort geredet, andere wieder, wie ZUPNIK

und Epstein, wollen den Schwerpunkt hinsichtlich der therapeutischen

Entschliessung auf die klinischen Sytnptome legen. Auch fur die Pro-

phylaxe ist die exakte, bakteriologische Diagnose nicht von zu hohem

Werte, weil es eben praktisch undurchfiihrbar sei, z. B Reconvalescenten

so lange zurQckzuhalten, bis die Bacillen aus dem Rachen verschwnnden

sind. H. Bischoff.
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E. F. Willoughby, Case of poisoning by morphia injection treated by

infusion of salt solution. The Lancet 1902, No. 19.

Der Fall betrifft eine Frau, die, an Morphium nicht gewflhnt, inner-

halb kurzer Zeit 3 Injektionen vou zusammen 8 Gran erhalten hatte; etwa

eine halbe Stunde spater trat tiefe Bewusstlosigkeit auf. Atropin, Strychnin

und Aether waren olme deutlichen Krfolg. Rs musste zur kunstliclien

Atmung geschritten werden, die nicht weniger wie vier Stunden ohne

Unterbrechung fortgesetzt wurde. Aber auch als die Atmung wieder in

Gang kam, war das Bild noch recht bedroll lich: die Pupilien waren stark

contrahirt, Bewusstsein noch nicht wiedergekehrt, Reflexe erloschen. Verf.

spritzte jetzt etwa einen Liter physiologische KochsalzlSsung subkutan cin

und sah fast unmittelbar danach eine auffallende Besserung: das Bewusst-

sein kebrte wieder, die vorher kalte Haut wurde warm und rot. Sobald

Pat. wieder schlucken konnte, erhielt sie eine Ldsung von ubermangan-

saurem Kali. Am folgenden Tage war Pat. wieder ganz hergestellt.

K. Kronthal.

J. Hiinig, Ueber die Anorexic, mit besonderer Berucksichtigung der Krymo-

therapie. Klin.-therapeut. Wochenschr. 1901, No. 21.

Die Anorexie tritt zwar nur als Symptom in einer Reihe von akuten

und chronischen Krankheiten auf, doch doininirt sie bei letzteren hfttifig

derart, dass man sie wohl als eine Krankheit sui generis auffassen kann.

Ibre Behandlung mit einer grossen Anzahl von Bittermitteln, mit Orexin

und Vanadin leistet nicht immer Genugendes, und so haben Letcle und

Ribacd eine neue lokale Therapie vorgeschlagen, die sie Krymotherapie

nennen. Diese Benennung stammt aus dera Griechischen (xpufios = Frost).

Die genannten Autoren lassen eine ganz ungewChnlich niedrige Tempe-

ratur, minus 66— 86° auf die Magengegeud einwirken. Sie benutzen dazu

die flussige Kohlensaure und fangen diese zu dem Zwecke in einem aus

Segelleinewand verfertigten Beutel, der an dem Halse des eisernen Behalters

angebracht wird, auf, in dem die flussige Kohlensaure enthalten ist. Diese

sammelt sich in dem Beutel als ein weisser schneeartiger Korper an, der

sich an der Luft nur langsam verfluchtigt, ohne seine schneeartige Be-

schaffenheit zu verlieren. Man kann diesen Kfirper, ohne zu erfrieren,

mit den Handen anfassen, weil sich zwischen ihm und der Haut infolge

Verdampfens eine Gasschicht bildet (Leidenfrost’sche Erscheinung). Trotz

dessen wird bei der Anwendung dieses Mittels, urn eine zu grossc Kalte-

wirkung auszuscbliessen, eine Watteschicht zwischen den Magen und deu

die Kohlensaure enthaltenden Beutel gelegt, und zwar liisst man den

letzteren, der 2 kg Schnee enthalt, Morgens und Abends ca. 1
/i Stunde

vor dem Essen auf der Magen- und Lebergegend liegen. Die Metbode ist

vollkommen schmerzlos und soli binnen 4— 6 Tagen auch bei schwerster

Anorexie einen wahren Wolfshunger herbeifuhren. Man erklSrt sich die

Wirkung dadnrch, dass durch die Kalte zunarhst eine starke lokale Anamie

eutsteht, die dann spater einer reflektorischen Hyper&mie weicht, die

natQriich zu einer Steigerung des Stoffwechsels fuhren muss, wodurch die

uoch im Magen befindlichen Stoffe verdant werden und die Empfindung

des Hungers herbeigefuhrt wird. Carl Rosenthal.

/

Digitized by Google



554 v. Starch. Rummer db Rothschild uii4 Nkttbr. No. 33.

V. Starch, L'eber die Stellung der sogen. Mflller-Barlow’schen Krankheit

nebst Bemerkungen liber Kindermilcb. Munch, med. Wochenschr. 1901,

No. 2d.

In Deutschland ist vielfach die Auffassung der Barlow’scben Krank-

heit als infantiler Skorhut bekampft worden, weil man eine innige Ver-

bindung derselben mit Rachitis festhalt Gcgen diesen Zusanimenbang mit

Rachitis sprechen folgende Griinde nach Verf.’s Meinung: Uebergangsbilder

von Rachitis mit B. K. sind trotz der grossen Zalil von Rachitissektionen

den pathologischen Anatomen bisher nicht vorgekommen; mikroskopisch

kann freilich eine gewisse Aehnlichkeit bestehen. — Bei einer grossen

Zahl von Fallen B. K., welche nicht zur Sektion kamen, hat Rachitis

klinisch nicht vorgeiegon. — Bei inehreren zur Sektion gekommenen Fallen

Barlow’scher Krankheit ist Rachitis nicht sicher gefunden. — Gerade

mittelschwere und leichte Rachitiserkrankungen sind h&ufiger als schwere

R.-Falle mit der B. K. verbunden. — Die antiskorbutische Ernahrungs-

therapie hringt meist in kiirzester Zeit die hamorrhagischeti Symptome

sowie die damit verbundenen Allgeineinstflrungen zum Schwinden, l5sst

dagegen die rachitiscben Krsclieinungen unberuhrt. — In der Actiologie

der B. K. spielt — wie Verf, fruher behauptet hat, und auch jetzt noch

annimrat — neben der Futterung mit Milch priparaten die Emahrung mit

steri I isirter Milch eine wichtige Rolle. Diese Ansicht ist von SOXHLGT
bestritten und von Zweifel mit deni Nachweis bekampft worden, dass

das Eiweiss der 46 Minuteu lang sterilisirten Milch ebenso leicht ver-

daulich sei, als das der rohen. Indess handelt es sich wahrscheinlich gar

nicht um die Verdaulichkeit der Milch, sondern es ist anzunehmen, dass

die hei l&ngerem Kochen der Milch unausbleiblichen chemischen und

physikalischen VerSnderungen derselben eine gewisse mangelhafte Be-

schaffenheit herbeifuhren, welche sich hei manchen Kindern und langerer

Einwirkung dnrch das Auftreten kraukhafter Zustande geltend macht.

Das Pasteurisiren der Milch wiirde, da es diese weniger verSndert, vor

dem Sterilisiren den Vorzug verdienen, wenn nacbgewiesen wilre, dass es

die Tuberkelbacilleu in der Milch abtOtet. Stadthagen.

1) M. Kliminer, Geniigt unsere Milchcontrolle und wie ist dieselbe aus-

zufuhren, um den notwendigsten Anspruchen der Hygiene Rechnung zu

tragen? Jahrh. f. Kinderheilk. Bd. 64, S. 34.

2) H. de Rothschild et L. Netter, Echanges nutritifs dans I'allaitement

artificial . A propos des quantites de Fait qu’il convient de donuer aux

nourrissons. Le progres med. 1901, No. 28.

1) Verf. stellt folgende Forderungen auf: 1. Anzeigepflicht hei alien

Kuter- sowie inneren Krankheiten. Die Milch darf wilhrend der Dauer

der Krankheit nur auf besondere Erlaubnis des beamteten Tierarztes als

menschlicbes Nahrungsmittel verwendet werden. — 2. Alle Milchkuhe sind

mit Tuberkulin zu impfen und klinisch auf Tuberkulose zu untersuchen.

Die Tiere. welcbc klinische Erscheinungen von Tuberkulose zeigen, sind

von der Milchproduktion auszuscbliessen; die Tiere, welche nur reagiren,

klinische Erscheinungen noch nicht habeu, sind von den gesuuden Ticren
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ru trennen. Die Milch dieser letzteren darf nur unter Deklaration und

gekocht verkauft werden. — 3. Bei Ausbruch von Maul- und Klauensenche

ist Milcbsperre zu verbangen. — 4. Von der Verwendung als mensch-

liches Nabrungsmittel ist auszuschliessen Milch vou Tieren, die an Milz-

brand, Tollwut, Lungenseuche Oder an Erkrankung des Kilters leiden.

ebenso Milch von Tieren, die mit giftigen oder stark wirkenden Arznei-

mitteln behandelt werden. In letzterem Falle ist eine Ausnahme zu

inacben, wenn sichere Beweise vorliegen, dass die fraglichen Mittel nicht

in die Milch ubergeben. — Die Kntscbeidung uber die Verwendbarkeit der

Milch von Kuhen mit Krankheiten der Verdauungsorgane oder mit fieber-

haften Leiden soil den tier&rztlichen lnspektoren iiberlassen werden. —
5. Die Kolostralniilch darf einige Tage vor und 0 Tage nach dem Kalben

nicht zuin menschlichen Genuss verwendet werden. — 0. Personen, die an

Krankheiten leiden, die durch den Milchgenuss auf die Cousumenten iiber-

tragbar sind, durfen die Kuhstalle und Milchrilume nicht betreten. Kventuell

kanu der Verkauf der Milch aus dem GehOft wahrend der Dauer der An-

steckungsgefahr verboten werden. — 7. Personen, welche AusschlSge oder

eiternde Wunden an den H&nden hahen, durfen nicht oder nur unter

geeigneten Cautelen das Melken besorgen. — 8. Die Milchaufbewahrungs-

riume durfen nicht als Wohn- oder Schlafstatten benutzt werden. — 9. Die

MilchgefAsse durfen zu keinem auderen Zwecke verwendet werden. Die

Aufbewahrung der Milch in kupfernen, messingenen, zinkenen und thftnernen

Gefassen mit schlechter Glasur, sowie in eisernen mit bleihaltiger oder

bruebig gewordener Emaille ist verboten. — 10. Der Zusatz cheinischer

Conservirungsmittel zur Milch ist verboten. — 11. Die tierilrztlichen In-

spektoren sollen die Gehofte ungefahr alle 14 Tage revidiren und dabei

auf den Gesundheitszustand der Milchtiere ihr Augenmerk richten.

2) Verff. sind in Uebereinstimraung mit BuDlN u. A. der Meinung,

dass die kunstlich ernahrten Sauglinge in den ersten Lebensmonaten

durchschnittlich zu grosse Mengen Milch erhalten. Ini Allgemeinen kanu *

man sich an die Vorschrift Cramer’s balten, Kindern in der ersten Lebens-

zeit 17— 18 pCt. ihres KOrpergewichts an tftglicher Nahrung zu reichen.

Das KOrpergewicht, nicht das Alter bestimmt den Bedarf des Kindes. Bei

alteren Kindern, von 3-4 Monaten, die schon an grfissere Nahrungsmengen

gewfihnt sind, gelingt es nicht immer, die Nahrungsaufnahme auf das

richtige Maass zuruckzufuhrcn, ohne ihre Gewichtsznnahme ungiinstig zu

beeinflussen; dock kann man jedenfalls einen vorsichtigen Versuch machen.

Durch einige Stoffwechselversucbe weisen Verff. nach, dass je geringer die

Nahrungsaufnahme pro Kilo Kftrpergewicht ist, um so kleiner die Menge

der ausgeschiedenen Faces ausfallt, wahrend der Ansatz von Khrper-

substanz bei mftssiger Krnahrung mindestens so gross ausfallt, wie bei

uberreichlicher. Stadthagen.

Strauss, Ueber Chylothorax tuberculosus nebst Beitr&gen zur chemisch-

mikroskopischen Diagnostik pathologischer Krgiisse. Charite-Annalen

1902, S. 89.

Kin 42jahriger Arbeiter erkrankt an eiuer Pleuritis serosa sinistra

und reagirt positiv auf eine diagnostische Tuberkuliuinjektion. Die Pleuritis

/
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licilt vollkommen ab. Zwei Jahre spater erkrankt Pat. von neuem akut

fieberliaft und es zeigt sich bei ihm ein chylflser Erguss in Her linken

PleurahOhle, sowie ein seroser Erguss in der recbten PleurahOhle und in

der AbdominalhOhle. Nach der Punction dieser Hohlen tritt bedeutende

Besserung ein, aber einige Monate spater stirbt Pat. plOtzlicb. Die Sektion

deckt eine Thrombose der rechteD Lungenarterie, sowie eine general isirte

Tuberkulose mit besonders starker Beteiliguug der serOsen Haute auf. In

der linken PleurahOhle hat der nock vorhandene Rest von Erguss so gut

wie ganz den chylOsen Charakter verloren. — Wenn auch von verschie

denen Autoren die Bedeutung der Tuberkulose des Ductus thoracicus fur

die Entstehung der Miliartuberkulose in ein helles Licht gesetzt ist, ist es

dock in diesem Falle nicht mOglich, genau die specielle Art des Mecha-

nismus aufzuklJren, welcher dem Zusammenbang von Chylothorax und

Tuberkulose zu Grunde lag. Es ist mOglich, dass tuberkulose Wucherungen

aus der Nachbarsckaft auf den Duct, thorac. ubergriffen und eine vor-

iibergehende Continuitatstrennung in der Wand des Ductus hervorriefen.

— Die chemische Ausbeutung des Falles, die Verf. namentlich auf die

Uutersuchung des Fett- und Zuckergehaltes des chylOsen Exsudates bezog.

eignet sich nicht zum Referat. Schaefer.

1) J. R. Beuson, A case of neuritis affecting the optic and cervical nerves.

Brit. med. journ. 1901, 13. April.

2) H. Wright, Changes in the neuronal centres in Beri-Beri neuritis.

Ebenda. 1901, 29. Juui.

3) H. Hirschfeld, Ueber VergrOsserung der Hande und Fusse auf neuri-

tischer Grundlage. Zeitschr. f klin. Med. 24. Bd., 3. u. 4. H.

1) In den) bier beschriebenen Falle handelt es sich um eine 45jahrige

Frau, die in den letzten Jahren mehrfach eine Operation der Brustdrusen

wegen Carcinom durchgeraacht hatte, mit den Erscheinungeu einer mul-

tiple)) Neuritis der Extremityten und gleichzeitiger Neuritis optica. Zungen-

lahmung und SchluckstOrungen. Auch die Augenmuskeln waren beteiligt,

ebenso die Respirationsmuskeln. A lie diese Erscheinungeu gingen nach

der letzten Operation langsam zuruck, nur blieb eine StOrung der Sehkraft

und eine Lahmung und Atrophie einer ZungenhAlfte zuruck. Aetiologisch

fehlte fiir die Neuritis jede bekannte Ursache und besonders Alkoholismus.

Auch Metastasen kamen nicht in Betracht.

2) W. berichtet iiber 8 FAlle von Beri-Beri-Neuritis mit mikroskopi-

schen Untersuchungen. Er konnte erweisen, dass diese Neuritis sich in

vielem nicht wesentlich von anderen Formen der parenchymatOsen Neuritis

unterscheidet. Doch fanden sich auch VerSnderungen der Centren (Ganglien-

zellen) in dem Riickeumark. wie in der Medulla oblongata, namentlich in

den akuten Fallen war die Beteiligung der Ganglienzellen eine lebhafte,

Verlagerung des Zellkerns, homogene Degeneration, Verschwindeu der

Nucleoli, Atrophie der Zellen etc.; auch die Zellen der Spinalganglien

waren vielfach verSndert. S. Kalischer.

3) H. beobachtete im Moabiter Krankenhause 3 Falle, welche aus-

gezeichuet wareu durch eine symmetriscke VergrOsserung der Hande und
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Fiisse, die allein auf einer Volum.szunahme der Weichteile berubte und

einherging rait anfallsweise sich steigernden Schmerzen und intermittiren-

den Oedemen. Zwei der Patienten litten an ulcerirendem Oesophaguskrebs,

der dritte an ulceroser Phtbi.se und Tabes. Alle drei kamen zur Ob-

duktion. Ini dritten Halle ergab die anatomische Untersuchung das Be-

stehen einer Neuritis interstitialis. Die passendste Bezeichnung fur diese

Zust&nde w&re nach Ansicht des Verf.’s ,.Dermatohypertrophia vasomotoria 11

— ein Teil der als Morie’scbe Krankheit beschriebenen Falle kann als zu

dieser Gruppe gehbrig betrachtet werden. M. Brasch.

1) E. Lenoble, Etude sur trois cas de maladie nervense familiale, rnal

tit-fin ie. a allures de paraplegic spasmodique transitoire. Arch, de Neurol.

1901, No. 6.

2) llourneville et Crouzon, Un cas d'affection familiale a symptumes

cerebrospinaux. Diplegie spasmodique infantile et ldiotie chez deux

freres. Atrophic du cervelet. Progres mcd. 1901, No. IT.

L. beobachtete bei 3 Familienmitgliedern einer Familie (Vater und

2 Soliue) transitorische ZustSnde einer spastischen schmerzhaften Lahmnng
der unteren Kxtreraitaten. Bei deni Vater bestanden jetzt nur noch zeit-

weilige Schmerzen und Par&sthesien der unteren ExtremitSten und viel-

leicht eine geringe Atropbie; die einzige Attaque, die er hatte, war akut

aufgetretcn und vorubergegangen. Der eine Sohn bcbielt als dauernde

Residuen eine Atrophie der Hiifte und des linken Beines, Steigerung der

Sehnenreflexe, der andere Sohn zeigte nur noch einen eigenartigen Gang.

Bei beiden wurden die Beine bald gleichzcitig, bald nacheinander befallen.

Von anderen Fallen spastischer familarer Paraplegic untersc.heiden sich

die beschriebenen durch das akute, bruske Auftreten, duich die Schnellig-

keit und Gutartigkeit des Verlaufs, sowie durch die gleichzeitigen Par-

Ssthesien und Schmerzen. L. zieht die bisher beschriebenen Falle von

periodischen oder transitorischen .spastischen famili&ren Paraplegien zum
Vergleich herbei.

2) Zwei Bruder von 13 und 10 Jahren, die in den ersten Lebensjahren

erkrankten, zeigten Nystagmus, Strabismus, spastische Parese aller vier

Extreraitaten mit Steigerung der Sehnenreflexe, ausgepragte Idiotic. Die

Sektion, welche bei deni alteren Bruder gemacht werden konnte, erwies

eine hochgradige Atrophie des Kleinhirns und des Pons, sowie eine Ver-

minderung der Fasern der Pyraroidcnbahnen ini Huckeninark. Der fami-

liare Charakter der Krkrankung wird durch die Abwesenheit anderer

Ursachen (Geburtstrauma, Syphilis) wie durch die fruhzeilige Entstehung

und Gleichartigkeit der Symptome sichergestellt. Die Kleinhirnatrophie

allein mbchten die VerlT. fur die gesammte Symptomatologie nicht verant-

wortlich machen. S. Kalischer.

1) R. Cesfirn, La polyneurite syphilitiquc. Nouvelle Iconographie de la

Salp. Sep.-Abdr. (1901).

2) L. Dekeyser, Cas de polyneurite syphilitique tertiaire. Journ. mod.

de Bruxelles 1901, 20. Sept.

1) C. teilt folgende zwei Beobachtungeu mit. Die erste betrifft einen
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34jahrigen Mann mit schwerer Syphilis. Kin barter Schanker erschien

drei Wochen nach dem verdUchtigen Coitus; vierzehn Tage spater trat

Lahmung der Handstrecker ein mit Muskelatrophie und Kntartungsreaktion;

SensibilitatsstOrungen und solche der Sphinkteren fehlten. Langsanie

Besserung unter Jod-Quecksilberbehandlung. In einem zweiten Fall traten

die ersten Erscbeinuugen der Syphilis am 1. Oktober auf; die Paralyse

begaun am 11. Oktober: Muskelatrophie. Kniartungsreaktion, Unversehrt-

heit der Scnsibilitat und der Spbinkterenfuuktion. Besserung nacli Queck-

silberbehandlung.

Verf. giebt zn, dass es hiiufig nnmdglich ist, zu entscheiden, ob man

es mit einer merkuriellen oder syphilitischen Lahmung zu thuu hat. Wenn

aber kurze Zeit nach dem Erscheinen des Schaukers und vor Einleitung

jeder antisyphilitischen Behandlung die Polyneuritis auftritt, so hat man

ein Recht, von einer syphilitischen Polyneuritis zu sprechen. So war es

auch in den mitgeteilten Fallen, bei denen jede atidere Quelle der Intoxi-

kation fehlte.

Die .lod-Quecksilberbehandlung ist bei der merkuriellen Polyneuritis

schadlich, heilsam bei der syphilitischen; das ist differentiell-diagnostisch

sehr wichtig. Bernhardt.

2) Ein 42jahrigcr Ingenicur ohne heredit&re Belastung und alkoho-

lisclie Antecedentien, welcher 12 Jahre vorher eine uberhaupt niclit

merkuriell behandelte Syphilis durchgemacht hatte. erkrankte unter sacro-

lumbalen Schmerzanfallen, Kaltegefuhl in den Beinen, Kopfschmerzen,

melancholischen Zustanden, krisenartigeu Schraerzen in den Knieen,

MuskelkrAmpfen in den oberen Extremitaten, Ischia? im linken Bein, da-

zwischen kain es zu mehreren Herpeseruptionen (labialis febrilis, zoster,

praeputialis). Sein Gang verschlechterte sich sehr, scbliesslich ging er

im Steppergang, miiliselig, auf einen Stock gestiitzt. Bei der Untersuchung

ergab sich folgender Befund: schlaffe Lahmung der Beine mit besonders

atisgepragter SchwAche im Peroneusgebiet, Atrophie geringeti Grades in

den Beinmuskeln, starker in den kleinen Handmuskeln rechts, Romberg-

sches Symptom, Felilen der Sehnenreflexe, Thermoana.sthesie und Analgesie

der rechten KOrperh&lfte. Eine Schmierkur fuhrte zur Genesuug. Der

Krankhcitszustand hatte sich im Laufe mehrerer Jahre zu der geschilderten

Hfllie cntwickelt. Es wird eine syphilitische Polyneuritis angenommen

und diese Ausicht in difTerentiell-diagnostischer Hinsicht zu stutzen ver-

sucht. M. Brasch.

W. Sfhiltl, Das Atoxyl (MetaarsensSureanilid), ein neues Arsenpraparat,

und dessen dermatotherapeutische Verwendung. (Ans Prof. Lassak’s

Klinik.) Berl. klin. Wochenschr. 1002, No. 13.

Das Atoxyl, ein in Wasser bis zu 20 pGt. Ibsliches weisses Pulver,

enthfilt 37,09 pCt. As, mithin etwa halb so viel wie die arsenige Saure,

ist aber, wie Versuche am Kaninchen gezeigt haben, 20mal weniger giftig

als dieses. Mit dem neuen Praparat kann also dem menschlichen Korper

in derselben Zeit eine viel grdssere Menge As zugefuhrt werden, als mit

der arsenigen Saure. Bei den therapeutischen Versuchen in der Lassar-

schen Klinik wurde das Atoxyl, weil es, innerlich genoromen, ranch Appetit-
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st6rungen hervorrief, nur zu lnjektionen verwendet, die in der Regel intra-

muskulur in die Glulaeen gemacbt warden, mid zwar erwies es sicli am
zweckmassigsten, von einer 20proc. Solution — die behufs vfilliger I.Osung

etwas angewftrmt werden muss — am erslen Tage zwei Teilstriche der

Pravaz’schen Spritze (= 0,04), am zweiten vier und so fort zu injiciren,

sodass am fiinften Tage eine voile Spritze verabreicbt wird. Diese Dosis

(0,2) wird bis zur Beendigung der Kur beibebalten und in zweitSgigen

ZwischenrSumcn eingespritzt. Stellen sich, was selten gescbieht, Neben-

erscheinungen, wie abendliches FrSsteln, Schwindel, Kopfschmerzen, Kratzen

im liaise, ein, so wird einige Tage pausirt. Bin gewisses ScliwScbegefiibl,

das die Pat. anfangs baufig emptinden, verscbwindet bald von selbst;

spAter macbt sicli bisweilen sogar ein tonisirender Eintluss des Mittels be-

merklich. Die lnjektion von zwei vollen Spritzen (0,4) hatte immer

Nebenerscheinungen im Gefolge; bei manchen Pat. tratcn solche aber auch

schoii nach l&ngere Zeit fortgesetzten Einspritzungen von 0,2—0,3 ein.

Ausgesprocbene Herzfebler erwiesen sicli als eine Gontraindikation des

Atoxylgebrauchs. — Ks wnirden an der Klinik bisher 76 an verschiedenen

Hautkrankheiten leidende Personen mit ca. 1500 lnjektionen bebandelt.

Fur die Bourteilung der Heilwirknng kommen namentlicb 18 Falle in Be-

tracht, bei denen das Atoxyl mit Ausscbluss jeder anderen Rebandluug

zur Verwendung gelangte. Davon wurde ein Xanthoma multiplex dia-

bpticum durch 22 lnjektionen beseitigt; bei drei Psoriatikern trat zwar

keine vollkoinmene Heilung, aber dock so erhebliche Besserung ein, dass

sicli die Einspritzungen zur Gnterstutzung einer ausserlichen Behandluug

schr empfehlen. Dagegen sind von 14 Fallen von Lichen ruber i) —
unter durchschnittlich 27 lnjektionen innerhalb 60 Tagen — bereits voll-

stSndig geheilt, die ubrigen belinden sicli auf dem sicheren Wege der

Heilung. — Das Atoxyl stelit also an Wirksamkeit h i n ter der arsenigen

Satire und ibren Salzen niindestens nicht zuruck und ubertrifft sie durcli

die Beqaemlichkeit, Vertriglichkeit und Reizlosigkeit seiner Anwendung.

I’eberdies wird es, wie nocli nicht abgeschlossene Beobaclitungen zeigen,

wahrscheinlich m6glic.li sein, Zalil und llauligkeit der nfttigen lnjektionen

nocli erbeblich berabzusetzen. H. Muller.

K. Kaalfeld, Zur Icbtliargaubeliandlmig der Gonorrboe. Therapeut. Monatsb.

1902, No. 3.

11. Goltlberg, Ichtbargan bei Gonorrboe. Bbenda.

S. und G. niacben in ubergrosser Breite fur das bereits anderweitig

genugend gerubmte Ichtbargan begeisterte Propaganda, der man, wenn

man die Arbeiten kritiscb durchliest und, wie Ref. getban, das Mittel bei

eineni grOsseren Krankenmaterial praktisch angewandt hat, sich nicht an-

scbliessen kann; denn alle die Vorziige, die die beiden Verff. dem Ichtbargan

naclirfibnicti, hat man bisher wobl jedem neuen Aiitigonorrhoieum nach-

gesagt, olme dass bisher der anfangliche Begeisterungstaumel Bestaud ge-

liabt hatte. W. Karo.
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Muret, Beitrag zur Casuistik und Diagnostik der interstitiellen Graviditat

Festschrift fur Prof. Kussmaul. Deutsches Arch. f. klin. Med. 1902,

Bd. 73.

M. teilt einen von ihm operirtcn Fall von interstitieller Gravidit.it

mit. Vor der Operation, die in der ahdominellen Totalexstirpation des

Uterus bestand, war die Wahrschemlichkeitsdiagnose auf „viennonatlifhe

Graviditat in dem rudiment&ren Horn eines doppelteu Uterus mit Ruptur,

Oder linksseitige viermonatliche Tubenschwangerschaft, Ruptur mit para-

uterinem Hamatom und freier Blutung in die BauchhOhleu gestelit worden.

— Im Anschluss an seine Beobachtung bespricht M. die Diagnose der

interstitiellen Schwangerschaft: Einen charakteristischen und fur alle Falle

glpichartigen Untersuchungsbefund der interstitiellen Graviditat giebt es

nicht. Man kann bloss im allgemeinen sagen, dass bei der interstitiellen

Schwangerschaft der obere Teil des Uterus und meistens die Gegend eines

Uterushorns die Teile sind, welche Veranderungen sowohl in ihrer GrOsse

als in ihrer Form und Consistenz zeigen, und dass, wenn solche Verande-

rungen mit Schwangerschaftszeicheu auftreten, man berechtigt ist, an die

MOglichkeit einer interstitiellen Graviditat zu dcnken. — Den anderen

Fortnen der tubaren Schwangerschaft gegeniiber ist das wichtigste diffe-

rentialdiagnostische Zeichen die Insertionsstelle des Ligamentum rotundum

am Uterus, welcbe ausserhalb des Fruchtsackes bei der interstitiellen

Graviditat und innerhalb desselben bei den anderen Formen der tubaren

liegt. — Noch schwieriger ist die Differentialdiagnose zwischen inter-

stitieller Graviditat und Graviditat in einem doppelten Uterus, ausgenommen

in den Fallen, wo cin deutlicher Stiel zwischen dem graviden und dem

nichtgraviden Horn besteht, oder wo andere Anomalien von vornherein

auf die Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins eines doppelten Genital-

kanals hindeuten. — Endlich kann auch eine einfache intrauterine

Schwangerschaft eine interstitielle vortanschen. — Trotzdem ineint M.,

dass er in seinem Falle die Diagnose einer interstitiellen Graviditat mit

grosser Wahrscheinlichkeit per exclusioucm hatte stellen mussen, und zwar

in der folgenden Weise: 1. bei einer von ihm vorgenommenen erston Unter-

suchung konnte er durch Abtasten des Verlaufes des Ligamentum rotundum

eine eigentliche Tubenschwangerschaft ausschliessen; 2. bei der zweiten

Untersuchung war mit Wahrscheinlichkeit eine Graviditat im rudimentlreR

Nebenhorn wegen der Abwesenheit eines Stieles und wegen des breiteD

Zusammenhangs des Uterus mit dem Fruchtsacke auszuschliessen; 3. auch

die MOglirhkeit einer Graviditat in einem Uterus bilocularis unicoliis

konnte mil grosser Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, wegen der

wahrend der Graviditat beobachteten Zufalle (Schmerzen. Ohnmacbts-

anfalle etc ), welche in solchen Fallen gewbhnlich nicht auftreten. — Was

die Behandlung anbetritft, so scheinen bier die supravaginale Amputation

und die Totalexstirpation des Uterus Wahloperationen zu sein.

Br. Wolff.

Kiiiaemtuniceii fu r du Centraiblatt warden an die A<1 reave des Urn. Prof. Dr. If. Bernhardt (Berlin

Franroeiach* 8truie 91) oder an die Vcrlagtihandl'ing (Berlin SW., Untar dan (dnden €8) erberen

Verlag von August Iflraebwald in Berlin. — Driiek ton l«. Nthumachir in Berlin.
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liiliult: Zdabek. Zur Kenntnis der Cerebrospinalfliissigkeit. — Reisbneb,
Ueber das Verhaltcn des Chlors im Hagen. — Gartner, Bestiramung des Hamo-
globingehaltes im Blut. — Steudkl, Zum Nachweis des Glukosatniu. — Nku-
hero, Kjeldahlbestimmung. — Sbobolew, Die Bedeutung der Laugerhans’scben
Inselo. — VunetuB, lntramuskulare Knochetibildung nach Trauma. — Thobser,
Refraktionsbestimmung. — Mass, lntracranielle Complikationen bei Mittelohr-

eiterung. — Onodi, Die centraie Innervation des Kehlkopfes. — Bobchabut,
Desinfcktion von Verbandstoffen. — v. Leyden, Scrumbchandlung des Scharlach.
— Kkieoe, Drei Ruhrcpidemicn in Barmen. — nn Renzi, Die medikamentosc
Behandlung dcr Tuberkulose. — Grunow, Ebstein, Protozociierkrankiing des

Darmes. — Radinsky, Scharlach-Nephritis. — v. Peterses, Beziehungen der

tuberkuliisen Hautcrkrankungen zu den inneren Organen. — Kullabitb,
Forebtieb, Glaser, Erkrankuug der Wirbelsaule. — Raymond, Mattikbks,
Gcihon, Fallc von Polyueuritis. — Yaschide und Vubeas, Zwei Fiille peri-

phercr Facialislahmung. — v. Petersen. Ueber die Orientbeule und ihre Be-

handlung. — KEUKENBEBa, Behandlung des Erysipels. — Goldurrq, Beimpfung
und Abimpfung von Kathctern. — MOnch, Perforation dcr Harublase durch eine

Ovarialdermoidcyste.

E. Zdasek, Ein Beitrag zur Kenntnis der Cerebrospinalfliissigkeit. Zeit-

schrift f. physiol. Cbem. Bd. 35, S. 202.

Die Pliissigkeit stammte von einer Meningocele bei einer 3Gjiibrigen

Frau, und wurde durch Spaltung des niclit entzundeten Tumors erhalten.

Syiuptome von Seiten des Cerebrospinalsystems bestanden nicht. Die

Flussigkeit war durch BlntkOrperchen leicht rOtlich gefSrbt und getriibt,

nach Abselzen derselben klar und leicht gelblich, von schwach alkalischer

Heaktion. Sie enthielt sehr wonig Eiweiss und annliliernd 0,1 pCt. Trauben-

zucker. Das spec. Gewicht betrug 1,(K)78. Die Analyse ergab fur

lOOOTeile 10,452 Trockensubstanz, davon nur 2,090 orgauische 8,350 Asche.

Das Gesaramteiweiss betrug nur 0,708, die in Aether lOsliche Substanz

0,358. Audi die Asche ist ausfiihrlich analysirt; aus dem Befund sei

hier nur hervorgehoben, dass das Kaliumoxyd fur 1000 Teile Flussigkeit

nur 0,167 g betrug gegenuber 4,294 Natriumoxyd. R. Salkowski.

XL. Jahrgang. 36
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0. Reissner, Ueber das Verhalten des Chlors im Magen und die Ursache

des SalzsAuremangels bei Mageukrebs. Zeitschr. f. klin. Med. Bd 44,

S. 71.

R. hat, um fiber die Crsachen des SalzsAuremangels bei m Magen-

caicinom Aufschluss zu erlangen sein Augenraerk auf den Gesaramt-
chlorgehalt im Mageninhalt gericbtet und an einer grossen Zalil von

Fallen ill u und seine einzelnen Componenten bestimmt. Zum Teil gescbah

letzteres so, dass durcli Verkohlen des Materiales die Salzsaure verjagt

und in der Kolile die Ghlormenge fcstgestellt wurde. Die DifFerenz gegen

die Gesammtclilormenge sollte das Quantum des als Salzsaure vorliandenen

Chlors ergeben. Da das Verfahren sich als fehlerliaft envies, wurde in

weiteren Versuchen die Salzsaure in Chlorid iibergefuhrt und dann erst

nucb dem Verkohlen das vorhandene Clilor bestimmt. So war es mOg-

lich, etwaige fliichtige Chlorverbindungen fcstzustellen. — Als wesent-

liches Ergebnis land Verf., dass beitn Magencarcinom nicht eine der ver-

miiiderteti SalzsAuresekretion entsprechende Abnahme des Gesamratchlor-

gehaltes vorliegt. Dieser ist vielmehr von normaler Grdsse und er ist es

durcli eine deutliche Yerniehrung der festen Chloride, zum Teil auch der

nicht als Salzsaure vorhandenen fluchtigcn Chloride. — Verf. fuhrt aus,

dass dies nicht auf Zuriickhaltung mit der Nahrung eingefiihrter Chloride

heruhen konne, sondern dass im carcinomatusen Magen inehr feste Chloride

entsteben mussen. Dass diese als solche an Stelle von Salzsaure abge-

schieden werden, dagegen spricht, dass bei Achylia gastrica ohne krebsige

Veranderungen keine Chlorvermehrung gefunden wird, was zugleich diffe-

rcntial-diaguostisch wichtig ist. Verf. ist vielmehr der Ansicht, dass Salz-

saure auch beitn Carcinom, tvenn auch in verminderter Menge, abgesondert,

dann aber im Magen neutralisirt wird und zwar durcli das Alkali von

Salzeti organischer Sauren. Diese letzteren wieder bezieht Verf. auf den

aus den ulcerirten Tumoren austretenden Geschwulstsaft, wie er den Magen-

chemismus uberhaupt erst durch ulcerirtc Carcinome verandert werden

lasst. A. Loewy.

G. Gartner, Ucber einen neuen Apparat zur Bestimmuug des HAitioglobin-

gehaltes im Blute. Munch, med. Wocheuschr. 1901, No. 50.

G ’s Apparat zur quantitativen Hamoglobinbestimmung — Hamo-

photograph genannt — beruht auf dem Princip Licht durch eine ver-

diinnte Blutldsung hindurch auf photographisches Papier wirken zu lassen

und die eingetretene BrAunung zu vergleichen mit der, die unter dem

,,
photograph ischen Kcil“ zu stande kam. Letztcrer, dem Rubinkeil im

FleiscbPschen HAmometer cntsprechend, ist ein Glasdiapositiv eines Bandes.

das von einem zum atideren Ende fortschreitend dunkler wird, und sich

neben dem BlutgefAss auf dem photographischen Papier befindet. Es trAgt

eine empirische Drebung. — Die Vorteile des Apparates sind die, dass er

empfindlicher ist als die HAmometer mit direkter Vergleichung der Farb-

intensitAt, dass tiur verschiedcne Ilelligkeiten einer Farbe zu beurteilen

sind. was eine grossere Sicherbeit der Ablesung giebt; dass man durch

Fixirung des photographischen Bildes das Ergebnis dauernd bewahren kann.

A. Loewy.
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If. Steudel, Eine neue Metbode zum Nachweis von Glukosamin und ibre

Anwendung auf die Spaltungsprodukte der Mucine. Zeitschr. f. physiol.

Chem. 34., 353—384.

Die Metbode S.'s berubt auf der bekannten Ffthigkeit von Arainen mit

Pbenylcyanat zu Harnstoffen zusammenzutreten. Das Ghitosamin (S. braucht

trotz der ErOrterungen von E. Fischer und Lobry de Bruys den alten

Nanien „GIukosamin“, der leicht zur Verwechslung fQbrt) liefer t mit

Phenylcyanat zunAchst gleichfalls ein Harnderivat, das wenig charakte-

ristiscb ist. Beim ErwSrmen mit EssigsAure verliert dasselbe Wasser und

liefert nun ein gut krystallisirendes Anbydrid, das als lmidazolderivat be-

trachtet wird.

Mit Hiilfe dieses Verfahrens, dessen principielle Braucbbarkeit durcb

Zusatz von Chitosaminchlorhydrat zu bydrolysirteu Eiweisskorpern und

entsprecbender Verarbeitung gepriift wurde, konnte die reducirende Sub-

stanz aus bydrolysirteu Submaxillarismucin des Riiides nicht isolirt werden;

aus Paramucin (Ovarialcyste) konnte dagegen eine geringe Menge einer

Pbenylcyanatverbindung erhalten werden, deren Schmelzpun)ct 210° mit

dem der Cbitosaminverbindung ubercinstimmt. G. Neuberg.

€. Neuberg, Zur Methodik der Kjeldahlbestimmung. Beitr. z. chem.

Physiol, u. Pathol. II., S. 214—215.

Zur Bestimmung des Stickstoffes in schwer verbrennlichcn Substauzen,

wie EiweisskOrpern, Faces etc., muss man die ZcrstOrung der organiseben

Substanz durcb Zusatz von Quecksilberoxyd befordern. An Stelle der

leicht zersetzlichen Schwefelalkalien, die zur Zerlegung der Amidomcrkuri-

verbindungen nOtig sind, cmptieblt N. das bestAndige und billige unter-

scbwefligsaure Natron (Hyposulfit). C. Neuberg.

L. W. Ssobolew, Zur normalen und pathologiscben Morphologie der

inneren Sekretinn der Bauchspeicbeldriise. (Die Bedeutung der Langer-

bans'sehen Inseln.) Virchow's Arch. Bd. 108, S. 91.

Nach ausfubrlicher Schilderung der normalen Langerhans'schen Inseln

des Paukreas, die sich bei den verschiedeDen Tierarten in wechsel rider

Grosse und Zahl finden, bringt Verf. zunAcbst experimentelle Unter-

suchungen uber die Veranderungen des Paukreas nach Unterbindung seines

Ausfuhrungsganges bei Kaninchen, Hunden und Katzen. Es kommt danach

stebs zur Atropbie der mit deu AusfulirungsgAngen in innigem Zusarnmen-

hang stebenden Drusen-ROhrchen bei Erhaltenseiu der Langerhans’schen

Inseln. Selbst 400 Tage nach der Unterbindung sind die Langerhans'schen

Inseln vOllig erhalten bei st&rkster Atropbie der ubrigen Druse, und es

kommt nicht zur Eutstehung eines Diabetes, der die Folge einer voil-

standigen Exstirpation der Druse ist. Auch Versuche mit Transplantation

eines Teils des Paukreas unter die Bauchhaut zeigen, dass bei Zugrunde-

gehen des ubrigen Drusengewebes und Versiegen der Ausseren Sekretion

der Druse die Langerhans'schen Inseln zum grossen Teil wenigsteus, er-

halten blieben, was das Ausbleibeu des Diabetes erkl&reu dftrfte. Ver-

3G*
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suche m it Hungern unci andererseits mil iiberreicbliclier Kohlehydrat-

futteruug zeigen, dass die Zellen der Laugerhans’schen Inseln eine Substanz

in Form von KCrnchen (Zymogen?) enthalten, deren Zahl bei Hunger am
grossten ist und bei Ausnutzung von Kohiehydraten abnimnit.

Kmbryologische Untersuchungen des Verf.’s an FOten und Neuge-

boreneo von Mensch, Kaninchen, Meerschweincben und Rind zeigen, dass

bereits beim 6 Mouate alten menscblichen FOtus die Langerhans’scben

Inseln nachweisbar sind, wenn sie auch uicht besser entwickelt sind als

im sp&teren Leben. Gleichlautende Resultate ergaben die Untersuchungen

bei den Tieren.

Uebergebend zu den pathologischen Verhaltnissen untersucht Verf.

zun&chst ver&nderte Pankreas-Drusen von Nichtdiabetischen und zwar

17 Sklerosen mit Atrophie und 1 Fall von Lipomatosis. Stets waren bei

sonst sehr ausgedehnten Veranderungen des Pankreasparcnchyms die

Langerhans’scben Inseln grosstenteils erhalten; sie sind also bei den niclit

an Diabetes leidenden Menschen iusserst widerstandsfabig gegen sch&d-

liche Kinflusse, resistenter als der Verdauungsapparat des Pankreas.

Verf. untersucbte nun 15 Pankreasdruscn von Diabetikem, darunter

G mil schwerster Form, und 1 Fall von akuter Glykosurie. In 2 Fallen,

uber deren Krankbeitsverlauf nichts bekannt ist, waren die Langerhans-

schen Inseln normal, in 4 Fallen fehlten sie vollstandig, in 9 Fallen

waren sie stark an Zahl verringert. Beim Diabetes sind die Inseln die

am wenigsten widerstandsfabigcn Klemente des Pankreas. Bei diesem

offenbaren Zusammenhang der Langerhans’schen Inseln mit der Zucker-

verwertung des Organismus regt Verf. aufs ueue die Frage der Organ-

tberapie des Diabetes an, zu der er Drusen von neugeborenen Tieren als

die geeignetsten betrachtet. M. Kothmann.

0. Yulpius, Zur Keuntnis der intramuskularen Knochenbildung nacb

Trauma. Arch. f. klin. Chir. Bd. 07, H. S. 716.

Ziemlich gleichzeitig kamen vor zwei .lahren zwei Patienten zur Be-

bandlung und zur Operation wegen traumatischer Knochenbildung im

Quadriceps femoris. In tlern ersten Falle bildete sich bei einem 37jihrigen

Mamie, nachdein ihm ein Brett gegen den Oberscbenkel gefallen war, eine

brettharte Schwellung in der Streckmuskulatur. Der knocbenbarte Tumor
war 9 cm lang und 4 cm brcit und unverschieblich mit dem Femur zu-

sammeuhUngend. Bei der Operation musste die Neubildung in ziemlicher

Ausdebnung abgemeisselt werden. Ihre AuslOsung aus der Musknlatur

war auf stnmpfem Wege niclit zu ermdglicben. Unbedingt bandelte es

sich urn einen periostalen Ursprung der Geschwulst, die allcrdings bei

ihrem Hineinwachsen in die Muskulatur eine sehr feste Verbindung mit

letzterer einging.

Ein wesentlich auderes Bild bot dagegen der iweite Fall. Der

21 Jahre alte Patient, um den es sich bandelte, war mit dem linken

Oberschenkel gegen eine Eisenschiene gefallen. Vier Wocben nacb der

Verletzung fand sich eine Anscbwellung auf der Streckseite in der Mitte

zwischen Spina und Patella. Ein 15 cm langer Scbnitt am Aussenrand
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der VerhArtung legte zunAchst normalen Muskel frei. Je nAher man der

Geschwulst kam, desto blasser wurden die Fasern. Die Oberflache des

Tumors war von straffen, sehuigem Bindegewebe umgeben. An melireren

Stellen setzte sicb schwieliges Gewebe weiter in den Musket fort,

wobei dann im Centrum dieser VerhArtungen knochenharte Kflrper zu

fiihlen waren. Die Auslfisung des knfichernen Haupttumors war nicht

ganz leicht, da derselbe mit der Muskulatur in innigstem Zusammenhang
stand. Es handelte sich um eine allseitig von einer verschieden dicken

Knochcnscbale umschlossene Cyste. Das Femur oder dessen Periost wurde

nicht freigelegt, es hatte zu der Gescliwulst durcbaus keine Beziehungen;

letztere war vielmehr aucli an ibrer dem Femur zugewandten FlAche von

einer Schicbt degeuerirter Muskulatur bedeckt. Es lAsst sich woht each

dem Befunde sicher behaupten, dass der Tumor sich in diesem Falle intra-

muskular cntwickelt hat, ohne Beteiligung des Periosts. Der Fall ist

auch deshalb interessant, wcil Cysteubildung durch traumatische Myositis

ossificans ein Ausserst seltenes Vorkommnis darstellt. J o ach i ms th al.

W. Thorner, Fine Theorie der Refraktionsbestimmung. Arch. f. Augen-

heilk. XLV., S. 110.

T. weist auf die Unterschiede hin, welche in der Refraktionsbestim-

mung cntstehen, je nach dem Punkte, von dem aus der Fernpnnkt ge-

messen wird. Da bei hCheren Myopiegraden diese Differenzen bekauntlich

sehr bedeutend werden, so schlAgt er vor, zwei Arten von Refraktion zu

unterscheiden, die innere und Aussere. Mit der ersteren bezeichnet er die

vona Knotenpunkt des Auges an gemessene, mit der zweiten die von einem

Punkte, welcher 1 cm vor dem Hornhautscheitel liegt, an gerechnete. Da

es nun praktisch leicht ist, die Aussere Refraktion, nicht aber die innere

zu bestiramen, so hat T. eine Tabelle aufgestellt, in der fur jeden ge-

fundenen Wert der Ausseren Refraktion der innere abgelesen werden kann.

Weiterhin setzt T. auseinander, welcher Punkt bei den fiblichen Arten der

objektiven Refraktionsbestimmung als Nullpunkt zu betrachteu ist. End-

lich beschreibt er die nAhere Ausfflhrung der objektiven Refraktions-

bestimmung an seinem reflexlosen Augenspiegel und zeigt, wie durch eine

Visirvorrichtung fur eine constante Lage der Triebebene des Untersuchten

gesorgt wird.
u

Horstmann.

1) Mann, HirnhAute, Lymph- und Blutbahnen im SchAdel (mit besonderer

Berficksichtigung eines Fades von freiliegendem Bulbus venae jugularis

im Mittelohr). Ber. d. Ges. f. Natur- u. Heilk. zu Dresden. Sep. -A.

1901/1902.

2) Derselbe, IntracranielleComplikationen bei Mittelohreiterungen. Ebenda.

Sep.- A.

1) M. giebt zunAchst eine Zusammenstellung der Anschauuugen fiber

HirnhAute, Blut- und Lymphbahnen im SchAdel und teilt alsdann einen

von ihm beobachteten Fall mit, der ihm neue Gesichtspunkte fiber den

Mechanismus der Blutbewegung in der Vena jugular, interna gab. Es

handelt sich hierbei um eine hernienartige Ausstulpung des Bulbus veil.
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jugul. rechterseits, die frci in das Mittelohr hincinragte und durch einen

Pefekt des Trommelfells beobachtet werden kounte. Man sieht deutlich

eine lebhafte Pulsation dieser Ausstulpung, wobei die Entleerung sehr

rascli und so griindlich erfolgte, dass sie fast gaez vom Roden verschwindet.

Pie Eiil lung geschieht viel langsamer, ruckweise, entsprecbend der Systole

und dariiber binau.s. Am deutlichsten ist die Pulsation, wenn der Kopf

um eine genau senkrechte Achse so weit nach rechts gedreht wurde, dass

der linke Warzenfortsatz senkrecht uber dem Sternoclaviculargelenk steht.

Es bildet dann, nach M., der Sternokleidomast. eine feste MuskelsAule,

hinter welcher die V. jugul. interna weit often gehalten wird, sodass sich

die ansaugende Kraft des Herzens (Vorhofsdiastole) bis in den Bulbus hinein

erstreckt. Hieraus ergiebt sich, nach M., die Unbaitbarkeit der bisherigeo

Anschauung, dass lediglich die Atmung es sei, welche die Blutbcwegung

in der Jugular, int. regulirt. Am Schluss seiner Arbeit stellt M. folgende

Satze auf: 1. Die Hauptmasse des venOsen Blutes wird durch die Jugular,

int. abgefiihrt. 2. Die Blutbewegung in der Jugularis erfolgt unter dem
Einfluss der Inspiration. 3. Bei einer Seitendrehung des Kopfes um eine

senkrechte Achse, bei welcher der Proc. mast, fiber das Sternoclavicular-

gclenk zu stehen kommt, erfolgt sie unter der ansaugenden Kraft des

rechten Vorhofs. 4. Eine gewisse Menge venOsen Schadelblutes wird durch

den Plexus caroticus und die Plexus vertebrales ausgefuhrt. Als treibende

Kraft ist die Pulsation der Arterien anzusehen.

2) M’s Mitteilungen beziehen sich auf 8 Falle von extraduralem Ab-

scess, von denen 6 sich an akute, 2 an chronische Mittelohreiterungen

anschlossen, ferner auf 4 Falle von Sinusthrombose, 2 Falle von Hirn-

abscess und 3 Falle mit zweifelhafter Diagnose. Auf die Einzelheiten der

zum Teil recht interessanten Beobachtungen einzugehen, ist in einem kurzen

Referat nicht mOglich, es muss daher auf das Original verwiesen werden.

Hervorgehoben mag hier nur werden, dass Verf. auf ein grosses Miss-

verhaltnis zwischen Sitz und GrOsse des Krankheitsherdes und Schwere

der Symptome aufmerksam macht, fur welche letztere, wie z. B. die

Stauungspapille, Nystagmus, Schwindel etc. oft weder Druck durch den

Eiterherd auf den Nerven, noch allgemeine Steigerung des Druckes oder

fortgeleitete Entzundung als Ursache in Anspruch genommen werden

ktinnen; es drange sich vielmehr der Gedan^e auf, dass jene Nerven-

alteration bei Eiterungen im Ohr und im Schadel in einer Anzahl von

Fallen lediglich Giftwirkungen seien, hervorgebracht von Stoffwechsel-

produkten der Eiterbakterien, die in die Lymphbahnen des Gehirns einge-

drungen seien und daselbst nur einen ganz bestimmten Nerven schadigen,

weil dieser allcin specifisch auf sie reagirt. Wenn man nun bedenke, dass

nicht ein bestimmter Bacillus, sondern verschiedene Arten in Frage

kominen, dass dieselbe Art nach ihrem Virulenzgrade verschieden sein

und dicse Dosis der Giftresorption wechseln kOnne, und wenn man weiter

die individuelle Disposition in Erwaguug ziehe, so gebe es genug Varianten

um dio verschiedenen klinischen Bildern zu erklaren. Schwabach.
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Onodi, Die Lehre von der centralen Innervation des Kehlkopfes. Wiener
klin. Rundschau 1902, No. 16.

Nacli des Verf.’s Untersucbungen hat die Zerstiirung der Phonations-

centren in der Gehirnrinde keinen Rinfluss auf die Phonation. Aueh die

ZerstOrung der grossen Gehirnganglien beeinflusst dieselbe uicht. Kben.so

siud die totale Abtrennung des Kleinhirns in der Hohe der vorderen

Corpora <|uadrigemiua sowie LAsionen des Kleinhirns ohne Rinfluss. Da-

gegen hebt die totale Durchtrennung des verlangerten Marks oberhalb des

Vagusgebiets sofort die Phonation auf und ermdglicht nur die Atmung.
Auf Grand dieser Kesultate stellt Verf. das Gebiet des subcerebralen

Phonationscentrums fest, das jenen Teil des verlangerten Markes, des

Rodens des vierten Gehirnventrikels einniinint, welches sich 12 mm von

den hinteren Corpora i|iiadrigemina zum Vagusgebiet erstreckt. Das In-

taktbleiben dieser Stelle bei vollstandiger Ansschaltung des Gehirns er-

rnoglicht die Phonation, wAhrend die Ansschaltung derselben durch einen

Schuitt oberhalb des Vagusgebietes die Phonation aufhebt und nur die

Atmung ermCglicht. W. Lublinski.

M. Borchardt, Die Desinfektion unserer VerbaudstofTe. Arch. f. klin.

Chir. Bd. 76, S. 610.

Auf Grund von Versuchen Burner's, die er durch eigene voll be-

statigen konnte, hatte Braatz darauf hingewiesen, dass die gebrAuchlichen

Apparate zur Desinfektion der VerbaudstofTe keine vOllige Sicherheit ge-

wAhrleistcn, weil — was besonders durch das VorwArmen der Objekte

begunstigt wird — an gewissen Stellen uberhitzter Dampf entstehen kann,

dessen Wirkung weniger sicher ist als die des gesattigten Wasserdampfes

von 100° C. Verf. hat nun durch ausgedehnte Versuche festgestellt, dass

bei don gebrauchlichcn Verbandstoffen eine Dedeutendere, die Desiufektions-

kraft schadigende Ueberhitzung des Dampfes erst dann zu stande kommt,

wenn die Stoffe auf ca. 65—70° vorgewArmt waren; dass ausserdem der

Dampf in ihnen trotz holier Vorwarmung nicht uberhitzt wird, wenn sie

nass in den Desinfektionsraum gebracbt werden. Nachdem dies in Vor-

versuchen in besonderem Apparate festgelegt war, hat Verf. auch in dem
von Lautensch lAger- Schiramelbusch’schen Verbandmittel-Desinfektionsapparat

selbst Versuche ausgefuhrt und gefundeu, dass in diesein die Vorwarmung

nie so weit geht, dass sie zur Ueberhitzung des Dampfes fuhren kann.

Auch heute tioch gelten fur einen brauchbaren Apparat die namlichen

Forderungeu, welche Schimmklbusch aufgestellt hat, und diesen wird der

RautenschlAger'sche Apparat gerecht. H. Bischoff.

E. v. Leyden, Die Behandlung des Scharlach mit Reconvalescentenserum.

Deutsches Arch. f. klin. Med. Bd. 73, S. 616.

Bereits vor mehreren Jahren warden auf der v. Leyden’schen Klinik

Pnenmonie- und Scharlach patienten mit dem Serum, welches Keconvales-

centen der betreffenden Krankheit entnommen war, behandelt. Rs ist

uber 13 Falle, vou denen 3 deutlich durch die Behandlung gefordert sein
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sollen, fruher berichtet worden; v. L. kann zur Zeit fiber 3 weitere Fftlle

berichten, von denen bei zwei der Krankbeitsverlauf giinstig beeinflusst

ist. Die Serummenge, welche meist injicirt wurde, betrug etwa 20 ccm,

einige Male sind 40 ccm auf einmal injicirt worden. Kine Schadigung

des Belindcns ist durch die Injektion nicht beobachtet worden. (Da bishcr

nach v. L.’s eigener Angabe lediglich leichtere Falle von Scharlacb be-

handelt worden sind, so muss mit eincm Urteil zuriickgehalten werden.

.ledenfalls ist die zur Einspritzung gelangende Dosis so enorm, dass fur

die Praxis das Verfahren kaum durchfuhrbar sein diirfte. Ansserdem ist

daran zu denkcn, dass infolge der grossen Serumdosen event. Wirkungen

hervorgerufen werden kSnnen, welche garnicht auf specifischc Schutzstoffe

zuruckzufuhren sind, sondern durch anderweitige Verstarkuug der Scbutz-

stoffe des Korpers, Leukocytose, Anregung zur Bildung von Alexiuen etc.,

einen giinstigen Einflu«s auf den Verlauf der Krankbeit ausuben.)

H. Bischoff.

H. Kriege, Deber drei Ruhrepidemien in Barmen in deo Jahren 1899 bis

1901. Deutsches Arch. f. klin. Med. 73. Bd., S. 175.

Nachdem in Barmen seit 1875 Ruhr nicht beobachtet worden war,

wurde aui 19. Juli 1899 der erste Fall gemeldet, welcher die Epidemien

cinlcitete. Seitdem ist die Ruhr aus Barmen nicht wieder verschwunden.

Ihren HOhepunkt haben die Epidemien im August und September ge-

funden, zwischen den Epidemien bestand stets eine Kette von sporadischen

Ruhrfallen. Im Ganzen sind in den drei Epidemien von der Ruhr befallen

worden 1470 Personen, von denen lOOoderll pCt. starben. Am starksten

zu leideu batte die arme BcvOlkerung, auf sie kommen uber 80 pCt. der

Erkrankungen. Ilinsirhtlich des Lebensalters bestanden in der Erkrankungs-

ziffer keine wesentlichen Unterschiede, dagegen ist die Gefahr, an Ruhr

zu sterben, eine sehr verschieden grosse. Besonders gef&hrdet sind Kinder

unter 10 Jahren, auf sie kommt fiber die Halfte aller Todesfalle. Wahrend

die Erwachsen mittleren Lebensalters nur selten an Ruhr sterben, ist die

Mortalitat im vorgeruckten Lebcnsalter wieder eine hOhere. Eine Zu-

sammenstcllung der Erkrankungen nach der Ortlichen Lage ergiebt, dass die

Stadtteile auf dem linked (sudlichen) Ufer der Wupper weniger ergriffen

sind als die auf dem rechten, und dass von diesen die mehr westlich ge-

legenen eine hflhere Mortalitat aufweisen. Und zwar zeigt sich, dass die

Epidemien nicht stets den nSmlichen Stadtteil ergriffen haben, sondern

dass die Tendenz der Wanderung von Osten nach Westen besteht. Ein

einmaliges Ueberstehen der Ruhr verleiht fur gewQhnlicb Immunitat. docb

sind 3 Personen zweimal von der Krankheit befallen worden; sie waren in

der Zwischenzeit ganz gesund, sodass es sich nicht etwa um chronische

Falle mit akuten Exacerbationen handeln kann.

Die Seuche ist nach Barmen sicher von ausserhalb eingeschleppt.

Wie, liess sich nicht eruiren, da wohl die ersten Erkrankungen nicht zur

Meldung kamen. Da aber im rheinisch-westfaiischen Industriebezirk Ruhr

in den letzten Jahren haufig geworden ist, so ist eine derartige Ein-

schleppung leicht raCglich gewesen. Die Art der allmahlichen Ausbreitung

der Epidemic, die Vertcilung der Erkrankungen uber die Stadt lasst es
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als ausgeschlossen erschcincn, dass das Trinkwasser einen wesentlichen

Kinfluss an f den Gang der Epidemic hat, auch Nahruugsmittel kSotien als

Trager des Infektionsstoffes nicht in Frage koninien. Vielmcbr spricht

der gauze Verlauf der Seuche daffir, dass ein wesentliches Moment fur die

Ausbreitung die Infektion beim Kranken ausmacbt. Verf. giebt einige

beweisende interessante BelSge hierfur. Neben der direkten Contakt-

infektion muss aber vor allem fur die Verbreitung der Infcktionserreger

die mangelhafte Abfuhr der Abfallstoffe angeschuldigt werden. Einmal

sind die Aborte zum Teil sehr sparlich in den Hausern vorbanden uud

dann auch noch in dunklen Winkeln gelegen, sodass eine Controlle uber

die Sauberkeit sehr erschwert wird, dann aber ist die Ableitung der Haus-

abw&sser eine ganz unzul&ssige. Diese Abw&sser, in welche eine Unmenge
der Infektionserreger kommen mussen, werden in offenen Kinnsteinen fort-

geleitet. In diesen Kinnsteinen spielen die Kinder, lassen auf dem Inhalte

I’apierschiffchen scbwimmen, oder haben sonst Gelegenheit, diese Ab-

wasser mit dem Munde in Beruhrung zu bringen. Die planm&ssige Be-

kampfung der Seuche hat, da sie aus ausseren Griinden zu spit in Angriff

genommen wurde, nur wenig Erfolge aufzuweisen. In Zukunft soli das

Augenraerk darauf gerichtet werden, die sporadischcn Fftlle, welche das

Bindeglied zwiscben den Seuchen darstcllen, unschadlich zu machen.

H. Bischnff.

E. de Renri, Ein Beitrag zur medikamcntOsen Bchandlung der Tuber-

kulose. Berl. klin. Wochenschr. 1902, No. 18.

Wenn auch bei Behandlung der Tuberkulnse die hygienisch-diatetische

Behandlung das Wesentlicbste ist, so sind in vielen Fallen Medikamentc

doch auch von wesentlichem Nutzen. Namentlich drei Medikameute haben

sich Verf recht bewSbrt, das Icbthyol resp. die IchthyolprAparate, das

lchthoform und das salicylsaure Natron. Die Wirksamkeit des Ichtbyols

wurde von vielen Seiten unterscbatzt, was wohl darauf zurQckzuftihren ist,

dass es in zu kleinen Dosen und in ungeeigneter Form (in Pillen) gegeben

wurde. R. giebt es in Lflsung, 10 g Icbthyol auf 80 g Aqn. mentli. pip

und 20 g Syrup, woven ein resp. mehrere Kaffeelflffel voll in eineni Glas

Wasser genommen werden. Allmablich steigend, kommt er bis 10 und

11 g pro die. In dieser Weise genommen, wird das lchthyol recht gut,

auch lange Zeit hindurch, vertragen und wirkt nach zwei Richtungen

ausserst wohlthatig: erstens bringt es Bronchialkatarrhe zum Verschwinden,

was man aus der Abnahme des Sputums und der Rasselgerausche fest-

stellen kann, und zweitens ruft es eine Zunahme des KOrpergewichts her-

vor und bedingt dadurch eine Besserung des Allgemeinbefindens. Bei

stinkendem Sputum sind auch Ichthyol-Inhalationen empfehlenswert.

Das lchthoform, ein dunkelbraunes, schwer lOsliches Pulver, wirkt in

Tagesdosen von einem bis drei Gramm ahnlich, wie das Icbthyol; besonders

wirksam zeigte es sich bei den so hilufigen DarrastOrungcn. Das salicyl-

saure Natron end I ich wird fast immer gut vertragen, wenn man Einzel-

dosen von 1 g giebt und unmittelbar darauf ein Glas Wasser trinken ISsst.

So kann man es ohne jeden Nachteil in Tagesdosen von -1— 6, ja wenn

nbtig bis 10 g geben. Seine Anwendung ist bei fiebernden Kranken in
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dicirt, bei dcnen es die Temperatur prompt und oline jeden Nachteil

herabsetzt. K. Krontbai.

1) Grunuw, Kin Fall von Protozoen- (Goccidien V) Krkrankung des Darms.

Arch. f. experim. I’atol. u. Pharmakol. lid. 45, H. 3 u. 4.

2) L. Ebstein, I’eber einen Protozoenbefund in eineni Kalle von akuter

Dysenteric. Ebenda. Bd. 46, H. 5 u. 6.

1) Kin Oljahriger Arbeiter litt, abgeselien von andereti Kraokheiten,

an periodisch aufiretenden Porch fallen, die gewflhnlich 2—4mal am Tage

und zwar sehr mAssig einsetzten. Schleim- und Blntbeimcngnngen waren

niemals vorhandcn. Vom 17. December 1899 bis zu seineni am 5. Marx

1900 an Kncepbalomalacie und GehirnCdem erfolgten Tode warden regel-

mAssig bei inikroskopisclier Untersuchung seines Stables rundliche Gebilde

in diesem gefunden. Ks handelte sich um Parasiten, die sicb niclit nur

in den Faces, sondern auch in dcr Darmschleimhaut vorfanden. und die

zwar in der Form verscbieden, in ihrer parasitAren Natur jedoch identisch

waren. Wabrscheinlich stellten die verschiedenen Formen nur verschiedene

Kntwickeluugsstadien desselben Parasiten vor. Ks handelte sich mit

giOsster Wahrscheinlichkeit um Coccidium bigeminum. Wenn auch dessen

PathogenitAt sich nicht sicher erweisen liess, so war sie docli sehr wahr-

scheinlich, weil ihrer Verbreitung im Darmkanal gewisse pathologisch-

anatomische VerAnderungen der Darmschleimhaut entsprachen, die be-

sonders in einem Kpithelverlust der Darrozntten bestanden.

2) In einem Falle von Dysenterie bei einem 26jAhrigen Dienstm&dchen

warden im Stuhle constant Amoeben gefunden, die niorphologisch den von

Quincke and Roos geschilderten Formen sehr ahnelten. Ob diese Amoeben
wirklich die Erreger der Dysenterie in dem erwftbnten Falle waren, liess

sich wohl mit Wahrscheinlichkeit vermuten, aber nicht exakt beweisen.

Jedenfalls aber konnte sicher festgestellt werden, dass mit dem Ansteigen

der Symptomc des Krankheitsbildes die Protozoen sich vcrmehrten, um
mit dem Abklingen der dysenterischen Erscheinungen allmahlich vSllig

aus den StuhlgAngen zu verschwinden. Carl Rosenthal.

A. Baginsky, Ueber Scharlach-Nierenentziindung. Arch. f. Kinderheilk.

Bd. 33, S. 57.

B. hat durch neue anatomische Untersuchungen seine fruhere Augabe

bestatigt, dass namlich man zu Unrecht die scarlatinflse Nephritis einfach

als Glomerulonephritis bezeichnet. Es handelt sich vielmehr um einen

mit Kundzelleninfiltration beginnenden interstitiellen und parenchymatOsen

Process, zu welchetn sich allerdings eine erhebliche Alteration der Mal-

pighi’schen Khrper und spcciell der Glomeruli hinzugesellt, die schliesslich

bis zum Verlust dieser Gebilde fortschreitet. — Der Beginn der Nephritis

war, wo er festgestellt werden konnte, zwischen dem 6. und 30. Krank-

heitstage, am h&u tigsten in der Zeit vom 15. bis 18. Tage. Der fruhe

oder spate Eintritt der Nicrenerkranknng steht in kcinem bestimmten Ver-

hiCtnis zur Schwere derselben. — Die in den ersten Tagen der Krkraukuug

totlich verlaufeuen ScharlachfAlle sind zumeist von geringen Albumiuurien
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begloitet; hier ist es aber die allgemeine Sepsis, die den Tod bedingt.

Vereinzelt kommen aber auch Falle vor, wo die Nephritis and Uramie

naliezn sofort in i t dcm Ausbruch des Exanthems einsetzen and tfitlich

wirken. — Die Nephritis kann fieberlos von Anfang bis zu Ende verlaufen,

odcr mit nur ganz geringen und unregelmAssigen Fieberbewegungen bis

etwa 38— 38,6°. Die schweren Nierenaffektiouen sind allerdings zumeist

von liohen Fieberbewegungen begleitet; dock kOnnen uramische Erschei-

nungen selbst mit totlichem Ausgang oline Fieberbewegungen einsetzen

und verlaufen. — Neben den typischen Fallen, bei welchen die Harn

menge mit dem Einsetzen der Nephritis sich verringert, giebt es nicht

wenige andere, in denen das Einsetzen der Nephritis auf die Harntnenge

und das spec. Gewicht des Hams gar keinen Einfluss ausubt; bisweilen

kommt es sogar vor, dass die Diurese nicht vermindert ist bis zu dem
Augenblick, wo mit einem Male uramische Intoxikation hereinbricht und

tatlich endet. — In anderen nicht seltenen Fallen gcht dem Eintritt der

Nephritis cine wesentliche Steigerung der Diurese kflrzere oder langere

Zeit voraus. Die Herabminderung der Harnmenge beim Einsetzen der

Nephritis ist dann um so auffallender. Pur die Prognose giebt dies Ver-

halten keinen Anhalt. — Dass die Nephritis an die in den ersten Tagen

des Scharlachs oft zu beobachtende febrile Albuminurie direkt anknupft,

kommt vor, ist aber nicht die Hegel. Zumeist sieht man die febrile

Nierenreizung gleichzeitig mit dem Fieber abklingen und die Nephritis

tritt dann spAter allein oder in Verbindung mit anderen Complikationen

auf. — Fur die Prognose ist immcr das gesammte pathologische Harnbild

zu berucksichtigen, also das Zusammentreffen von verringerter Harnmenge
mit hohem Eiweissgelialt und massenhaften morphotischen Bestandteilen.

Diese Zeichen gewinnen an Bedeutung. wenn sie lange andauern. Voruber-

gehend an einzelnen Tagen kann der Eiweissgelialt lioch, die morphotischen

Bestandteile massenhaft auch in glucklich endenden Fallen sein, wahrend

bei mAssigem Eiweissgelialt von 1— 1 1
/3 pM. die Erkrankung schwer, selbst

tfitlich verlaufen kann. — Eine frische Nierenblutung markirt hAufig das

Wiederaufflammen des entziindlichen Processes; doch kommt derselben im

Ganzen keine ernste Bedeutung zu. Auf der anderen Seite kann B. aber

nicht anerkennen, dass die Nierenblutung — wie Soerensen behauptet —
den Verlauf der Nephritis giinstig beeinflusst. — Besonderen Wert legt B.

auf die Wrahrnehmung, dass bei denjenigen Nephritikern, bei welchen von

Anbeginn des Scharlachs an ein zweckmassiges Regime durchgefuhrt worden

war — insbesondere eine strenge Milchdiat innerhalb der ersten 3 W7ocben

— ,
dass bei diesen Kiudern weder stArkerer Hydrops noch Uebergang in

die chronische Form der Nephritis sich ereignete. Auch der Eintritt der

Uramie kann wahrschcinlich durch dieses Regime verhutet werden. — Die

UrAmie kann mit Fieber einsetzen oder fieberlos verlaufen. — Nie sah B.

in seinen Fallen den urfiraischen Symptomencomplex sich wiederholen,

nachdem er einmal abgeklungen war. — In zwei Fallen sah B an Stelle

des urAmischen Symptomencomplexes eine 6 — 7 tAgigc absolute Anurie.

Die Anurie stellte sich ganz plfitzl ich unter geringen Fieberbewegungen

im Verlaufe eiuer anscheinend leichten Scharlacherkrankung ein. Die

Kinder schienen wahrend der Anurie nicht schwer erkrankt, wenn auch
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Unruhc, h in mi<i wieder Erbrechen be.standen. Bei freiem Sensorium

starben die Kinder ganz uuerwartet ohne Convulsionen. — Die wahrend
des uramischen Insults audauernd bestehende Anurie ist ebenfalls ein

hocbgefahrlicbes Zeichen, doch sab B. ein Kind trotz derselben geuesen.

— Nicht ganz selten ist der Ausgang der scarlatiuGsen Nephritis in eine

chronische Niereuerkranknng; indem eutweder die chronische Nephritis

dirckt aus der akuten scarlatinOsen Form hervorgebt, oder in i t inter-

currenten freien Perioden gleichsam recidivireud zum Vorschein konunt. —
Die von FrikdlAnder angegebene akute HerzvergrSsserung ist kliuisch

nur selten nachweisbar. — Der Eintritt der Nephritis ist durcb kein noch

so zweckmassiges Regime zu verb uten. Dies Regime besteht in ruhiger

Bettlage und strenger Milchdiat. Erst von der 4. Woche ab gestattet B.

consistentere Nahrung (Milchgries, Reis, Gemuse); von der 5. Woche ab

kOnnen die Kinder das Belt verlassen, von der 0. Woche ab Bouillon, Ei,

leichtes Fleisch erbalten. Bei diesem Regime entstand niemals stilrkerer

Hydrops, noch schwere urfunische intoxikation noch Uebergang in chronische

Nephritis. — Gegen den Hydrops wendet B. Schwitzb&der an, wo nicht

Fieber oder schwere dyspnoische Erscheinungen letztere contraindiciren;

doch rat B., das Nacbschwitzen nicht zu forcircn, da zu intensive An-

wendung der Schwitzkur die Albuminurie eher steigert. — Die Niercn-

blutung klingt bei ruhiger Bettlage und Milchdiat meist ab; ist dies nach

14tagigem Abwarten nicht der Fall, so versuchc man vorsichtig kleine

Gaben Tannin (1 : 100 3mai tagl. 1 Essl.). — Gegen die Uraraie wendet

B. Blutentziehungen, Ortlich oder durcb Veuasektion, mit nachfolgenden

Klystieren von Chloral (1—2 g) oder Cbloroforminhalationen an; bei

Collaps, Exritantien eventuell subkutane Kochsalzinfusionen. — Bei chroni-

scher Albuminurie priife man, ob der Harn erhebliche morphotische Be-

standteile cnthalt. Ist dies nicht der Fall, so handelt es sich inehr um
cinen atonischen Zustand der Nierengefasse. Bei diescn Fallen ist das

blande Ernahrungsregime zu verlassen; massige Fleischdiat, warmes Land-

klima, Touica sind am Platze. — Dagegen ist bei den eigentlichen sub-

akuten und chronischen Nephritiden ein vorsichtigeres Verhalten angezeigt:

consequente, vegetabilische blande Ernahrung, Wildunger, zeitweilig Tannin,

warme sonnige Platze, wo auch Gelegenheit zu leichten Bruuuenkuren, wie

Wiesbaden, Horaburg, Soden; im Winter der Siiden. Stadthagen.

V. Petersen, Die tuberkulflsen Erkrankungen der Haut und ihre Be-

ziehungen zu den inneren Organen. Berl. kliu. Wochenschr. 1902,

No. 16.

Die Beziehungen der inneren Organe zu den tuberkulOsen Hautaffek-

tiouen haben noch zu wenig Beachtung gefunden. Jede lokale tuberkul3.se

Erkrankung, sei sie in der Haut, den Knochen, Gelenken, Schleimhauten,

Darin, Drusen, Kehlkopf oder Eungen kanu outer I nistanden allgemeine

Tuberkulose erzeugen, wie dieses z. B. nach Ausloffelungen von Lupus-

resp Knochenherden constatirt ist. Wie haufig die allgemeine Tuber-

kulose vorkommt infolge lokaler Tuberkuloseherde und unter welcheu Be-

dinguugen, dariiber fehlen noch systeuiatische Beobachtungeu. Eine allge
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meinc Statist i k Her tuberkulosen Erkrankungen verschiedener Organe ist

wunschenswert, kann aber nur durcli Vertreter dcr verschiedenen Special-

facber geschaffen werden. Die bisherigen Keniitnis.se fiber die Tuberkulose

sprechen dafiir, dass wir es vorherrscbcnd mit einer Lokalinfektion zu

tbun baben und daiaus ergiebt sicb, dass neben Hebung der Widerstands-

fiihigkeit des Organismus gegen die InfektionstrAger die Tberapie in crster

Linie eine lokale sein muss, wie wir sie z. B. fur den Lupus vulgaris

gegenwartig in der Phototherapie besitzen. Schaefer.

1) J. Kullarits, Chrotiischer Gelenkrheumatismus und Spondylose stiro-

m6lique. Klin.-therapeut. Wochenschr. 1901, No. 3— 5.

2) H. Foresticr, Dc la spondylose rhumatismale ou rbumatisme vertebral

chronique, sa forme pseudo-nevralgique. Arch. g6ner. de med. 1901.

Juillet.

3) F. Glaser, Bcitrag zur Lehre von der chronisch-ankylosirenden Knt-

zflndung der Wirbelsaule. Grenzgeb. d. Med. u. Cbir. VIII (3).

1) Die Krankheit begann im ersten Falle mit Verkrummung der

Wirbelsaule bei deni damals 32 Jahre alten Manne Alkoholismus, Trauma
und anstrengende Keitubungen gingen voran. Im 40. Jahre wurden plfitz-

lich alle vier Extreraiiaten gelahmt. Hiervon genas der Krauke. Doch

blieben die Armmuskeln etwas atrophisch. Es handelte sich vielleicbt um
eine Complikation mit einer Riickenmarksblutung oder Pachymeningitis

cervicalis.

Der zweite Patient litt seit dcm 30. Jahre an neurasthenischen Be-

schwerden, mit 43 Jahren begann der Rficken sicb zu kriimmen und die

Wirbelsaule wurde steif, in den Schultergelenken hSrte man bei den sehr

eingeschrAnkten Bewegungen Knacken. M. Brasch.

2) Unter Spondylose rhumatismale versteht F. eine Form des chroni-

Rchen Ruckenwirbelrheumatismus, der unter der Form einer Neuralgie ver-

lAuft und mitunter mit leichter vorubergehender Steifigkeit einhergeht.

Diese cbronische vertebrale Arthropathie vergleicht F. mit der Lumbago
oder dem Torticollis. Von 10 Fallen dieser Art, die er ausfuhrlich beschreibt,

waren 7 durch chronischen Rheumatismus, 1 durch Gicht und 2 (lurch

bleuorrhoische Infektion bedingt. — Eine zweite Form zeigt als Haupt-

charakteristicum die Steifigkeit der Wirbelsaule und hat zu Beginn auch

eine pseudo-neuralgische Phase; indessen tritt hier die Neuralgie hinter

der Steifigkeit znruck. Diese Form bezeichnet F. als ankylosirende Spondy-

lose, als rheumatiscbe vertebrale ankylosirende Arthropathie. Auch hier-

von teilt er 6 Falle mit. In die dritte Gruppe fallen die einfachen Spon-

dylosen oder die chronischen vertebralen Arthropathien; hier werden

2 Falle von totaler Spondylose (rheumatischen und blenorrhoischen Ur-

sprungs) mitgeteilt; 3 Falle betreffen chronische Lumbago- Formen mit

sacro-lumbalem und sacro-iliacalem Sitz. Drei andere F'alle bildeten Teil-

erscheinungen einer allgemeinen Polyarthritis, und in cinem bestanden

gleichzeitig Exostosen. — F. bespricht sodann die einzelnen Symptome und

hebt namentlich den im Liegen zunehmenden Ruckenschmerz (Rachialgie

nocturne) im Beginn des Leidens hervor, der leicht mit RQckenmarks-
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syphilis (AfTektion der Meningen) verwechselt werden kann. Ebenso er-

innern bei der pseudoneuralgischen Form die schiesseuden Schiuerzen in

Armen und Beinen sowie der dauernde Gurtelschmerz leicht an Tabes, und

der bilaterale Charakter fflhrt leicht irre. Oft fiihren erst die gleicb-

zeitigen oder folgenden Affektionen anderer Gelenkc auf die richtige Spur

oder gichtische, arthritische, rheumatiscbe, gonorrhoische Complikationen

treten hinzu. — In der Behandlung werden besonders die Douches- Massages

mit heissem Wasser, wie sie besonders in den Thermen von Aix ublich

sind, empfohlen.

3) G. besclireibt einen Fall von ankylosirender Entzundung der Wirbel-

saule mit einem Sektiousbefunde, der mit einem almlichen von 1’. Marie
erlmbcnem Befunde fast vflllig ubereinslimmte. Es bestand eine voll-

stiindige Verwachsung der ganzen Wirbelsaule; die Ligg. flava waren ver-

knOcbert, ebenso die GelenkfortsUtze und Ansatzstellen der Hippen an die

Wirbel. Die WirbelkOrper waren intakt, ebenso waren die Intervertebral-

scheibeu unver&ndert. Mitliin lag eine ankylosirende Spondylitis ossificans

bier vor und keine Spondylitis deformans. G. spricht sich dagegen aus,

die Striimpell’sche ankylosirende Wirbelentziindung ohne weiteres mit der

Arthritis deformans gleichzustellen. Gegen die letztere sprechen schon

unter anderem das jugendliche Alter, das Geschlecht der Befallenen (fast

alles Milliner), das Intaktsein der Zehen- und Fingcrgelcuke ti. a. w.

S. Kalischer.

1) P. F. Raymond, Sur un cas de polynevrite generalisee avec diplegie

faciale, d’origine vraisemblablement blenorrhagique. Progres med. 1901,

No. 30.

2) E. Mattiesen, Beitrag zur Kenntnis der Neuritis puerperalis. Arch. f.

Gynakol (53. Bd.. 1. u. 2. H.

3) L. Guinon, Polynevrite au declin d’une coquelucbe. Rev. mens. des.

malad. de l’enfance. Juillet 1901.

1) In dem von Raymond beobachteten Falle handelt es sich um einen

30j:ihrigen jungen Mann, der 6 Wochen nach Beginn einer Gnnorrhoc au

den Erscheinungen der multiplen Neuritis erkrankte; neben motorischen

L&bmungserscheinungen bestanden Parasthesicn
,

Hy perilsthesi en
,

An-

Astbesien; die Reflexe waren geschwunden, die Kztrein itaterienden zuerst

betroffen. Im weiteren Verlauf traten Atropbien in diffuser Form auf und

eine Diplegia facialis. Eine Zeit lang musste der Kranke wegen Unfiihig-

keit des Gcheus das Bett huten. Nach einigen Wochen trat allm&hliche

Besserung ein. Andere Ursachen fur die Neuritis fehlten. Die Beteiligung

des N. facialis bei der multiplen Neuritis ist bekanntlich mehrfach beob-

aclitet worden, ebenso Pleuritiden auf blenorrboischer Basis.

S. Kalischer.

2) Die 23jahrige Primipara machte ein fieberloses Wochenbett durch

und verliess am 12. Tage das Bett. Acht Tage s pater erkrankte sie an

einer Thrombophlebitis des linker) Beins mit leichtem Fieber, welche nach

einigen Tagen abgelaufen war. Drei Wochen nach Beginn der Thrombose
entwickelte sich unter abermaligem Fieber (38,8) ein schmerzhafter Zu-

stand im Ischiadicusgebiet mit Krtlmpfen in seinem Muskelgebiet und
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Schwellung ties Beins und 4 Tage spSter unter Temperaturanstieg Schmerzen
mit schlaffer I.ahmung ini linken Arm, Druckempiindlichkeit ini N. medianus
und radialis nebst Aufhebung der Sensibilitat im Verbreitungsbezirk dieser

Nerven. Aspirin und Salicyl waren unter Schweissausbruch von eklatantem

Erfolge begleitet, obwohl Morphium nicbt ganz entbehrt werden konnte.

Nach wenigen Tagen waren die Scbmerzen und Lahiuungszu.standc beseitigt

und es erfolgte sehr bald vOllige Wiederherstellung. Muskclatrophie war
nicbt aufgelreten.

3) Kin 5jabriges Kind bekain ini Verlaufe eines Keuchhustens und
zwar in der Periode seines Abklingens eine Labtnung der Bein-, Hals-,

Intercostal muskel und bcider Recti interni oculi. Die I.Ahmungcn trugeu

den Charakter der peripheren und waren mit Ver&nderungen der clektri-

scben Krregbarkeit der Muskeln und Nerven verbunden. M. Brasch.

N. Vase-hide et t'h. Vurpas, Recbercbes sur l’occlusion des paupieres

pendant la veil le et le sommeil dans la paralysie faciale. Soc. de biol.

1902, No. 21.

In zwei Fallen peripherischer Facialislahmung salien Verff., dass das

Auge der gelahmten Seite sicb, was im wachen Zustande nicbt mOglicb

war, fast ganz im Schlafe schloss. Neben dem verm in derten Tonus des

Lidhebers belfen dem M. orbic. paipebr. funktionell oder anatomiscb

vicariirend eintretende uervOse Rinfliisse. Bernhardt.

0. v. Felersen, Kin Fall von Orientbeule (Aschabadka) mit Finsen’scher

Phototherapie behandelt. Petersb. med. Wochenschr. 1902, No. C.

P. erziclte in einem Falle dieser der Therapie sonst wenig zugang-

lichen Affektion einen schonen Erfolg mit der Finsen’scben Licbtbeliand-

lung. Es durfte deren Anwendung sicb namentlich da empfehlcn, wo die

Krankheit, wie bei des Verf.’s Pat., einer Schauspielerin, im Gesicbt ihren

Sitz hat und es darauf ankommt, Narbenbildung nach MOglicbkeit zu ver-

buten, wo also auf die sonst zweckmassige AusiTiutnung mit dem scbarfen

l/6ffel verzichtet werdeu muss. H. Muller.

II. Krukcnberg, Ueber die Behandlung des Erysipels im „roten Zimtner 1*.

(Aus dem stadt. Krankenbaus in Liegnitz.) .Miinch. med. Wochenschr.

1902. No. 3.

Verf. hat 18 Falle von Erysipel (meist Gesiclitserysipele, keine frischen

Wunderysipele) im „roten Zimmer" behandelt. d. h. in einem Zimmer, dessen

Wande und Decke rot gestrichen, dessen Fenster mit rubinrotem Glase

versehen sind und hat den Eindruck gewonnen, dass die Krankheit durch

diesen Ausscbluss der chemisch wirksainen l.ichtstrahlen ausserordeutlich

gunstig beeinflusst wird. Das Fieber dauerte durchschnittlich nur zwei

Tage, in 7 Fallen weniger als einen Tag, die Allgemeinerscheinungen

waren gering oder fehlten ganz. Die scharfe Begrenzung des Erysipels

verlor sich meist schon innerhalb 12 Stunden, doch blieb noch Tage lang
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eine leichte Rote und eine gewisse Gedunsenlieit der betroflencn Teile

zuruck; hfmfig machte sich eine feine, kleienfOrmige Abschuppung be-

merkbar. Der K rank lie its process scbeint aucb nach lingerer Zeit noch

nicht vOllig erlosclien zu sein, wenigstens traten bei 4 Pat. frfiher oder

spiter nach Zulassung des Tageslichts Recidive auf. H. Muller.

Goldberg, Beimpfung und Abimpfung von Kathetern. Centralbl. f. inn.

.Med. 1902. 12. April.

G. hat durch eine Reihe bakteriologischer Versuche festzustellen ver-

sucht. wie ein Katheter infektionstiichtig wird und in welcher Weise die

Infektion des Harns vom Katheter ans vor sich gebt. Praktisch haben

seine fleissigen, nach alien niOglichen Richtungen hin variirten Versnche

ebenso wenig Wert, wie die seiner zahlreichen Vorarbeiter, mit deren

Kritik sich ein Teil der vorliegenden Arbeit beschSfligt. Da man bckannt-

lich die HarnrOhre nie und nimmer steril machcn kann. verhutet man eine

Cystitis am sichersten, wenn man zur Blasenspulung nicbt die antiseptisch

vollkomiucn wertlose BorlOsung nimmt, sondern das noch viel zu wenig

geschatzte Hydrargyr. oxycyanat. das in l.osungen von 1 : 5000 ein absolut

zuverlissiges, die Blase nicht irritirendes Desinficiens darstellt, bei dessen

Gebrauch Ref. niemals eine Cystitis beohachtet hat. W. Karo.

Miineh, Ueber einen Pall von Perforation der Harnblase durch einen

papilloinatOsen Auswuchs einer Dermoidcyste des linken Ovariums.

Zeitschr. f. Heilk. 1902, H. 1.

Verf. beschreibt ein PrSparat, das er bei der Sektion einer 51 jihrigen

Frau erhalten batte. — Mit der Harublasenwand war eine huhnereigrosae

Dermoidcyste des linken Ovariums verwachsen. Ein papillomatAser Aus-

wuchs der Cyste hatte die vordere Cysten wand und die hintere Blasen-

wand durchbrochen und ragte in den Blasenraum als eine nach Form und

GrOsse mit einer Himbeere vergleichbare Geschwulst hinein. — Wahrend

Falle, in deuen Dcrmoidcysten vereitert sind und nach Yerwacbsung mit

der Blase und ulcerativer Verdunnung der doppelten Scheidenwand ihren

Inhalt in die Blase entleert haben, hauliger vorkommen, ist die hier ge-

machte Beobachtung ausserordentlich selten. Hier war die Blasenwand

durch rein mechanische Druckwirkung — „Druckschwund“ — von der

Dermoidcyste allm&hlich durchbohrt worden. Dieser pathologische Process

Iasst sich an dem in Rede stehenden Falle in besonderer Klarheit ersehen.

Wahrscheinlich hat der Polyp, nachdcm er die Cystenwand durchbohrt

hatte, die Blasenwand erst daun perforirt, als sie durch adliAsive, lokali-

sirte Pericystitis an der Cystenwand ringsum festgelOtet war und so dem

langsamen, aber stetigen Drucke des Eindringliugs nicht mchr nachgeben,

noch ausweichen konnte. Br. Wolff.

Kineeudungcn fur du Ontralblatt aerdcn an die Adresae des Hrn. Prof. Dr. If. Bernhardt (Berlin "
Frantoaieclte Struee 91) oder an die Verlagahaudlung (Berlin NW„ Uoter den Linden 68) erbetra

Varies »o« Anguat lliraehwaid in R*rlin. — Drurk »ob It. Nthnmirhtr in R*r!in.
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Inlmlt: Ma Thai. Die Jolles’scbe Harnsiiurehestiinmung. — Garhod,
Alkaptonurie. — Fkkmi, Zur Verdaulicbkeit dcr Spcisen. — Hkrzog, Nachweis
von Lysin und Ornithin. — Kutschkb, Skkmank, Die Vcrdnuiingsvorgiinge

im Diinndarm. — Herzog, Das Pankreas beim Diabetes mellitus. — Bum, Callus-

bildung unter dem Einfluss dor Stauung. — Pkbthks, Der Chinesinfuss. —
Hilgermann, Beteiligung des Ganglion Gasseri bei Mittelohreiterungen. —
SchOnemann, Epithelmetaplasie in der Nasenhbhlc. — Levy und Bruns,
Lakdkbkb, Zur Frage der Gelatiuinjektion. — Otto, Fall von Schwarzwasser-
fieber. — Sanger, Expektoration und expektorirende Mittel. — Hamig, Gerki.e,
Pritchard, Akonubim, Ileus und Atropiu. — Telkky, Bebandlung narbiger

Speiseriihrenverengerungen. — Oriy-kith, Bikdert, Perityphlitis. — Aston,
Ucberzablige Veuenpulse. — Buzzard, Zur Alkobolneuritis. — Sachs und
Bboks, Williamses, Falle von progressiver Muskelatrophie. — Baii.ky,
de Pastroyick, Operative Accessoriuslahmung. — Weinhkru, Farbeveriindc-

rung dcr Haare. — Sekliomann. Pruritus vulvae. — Nicholson, Vcrfahren

bei Oreterenverletzung. — Waldsteis, Fall von retroperitoncalera Uamatom.

(>. Miitrai, Uebor die Jolles’scbe quantitative Harnsilurebestimtnung. Zcit-

schrift f. physiol. Chem. Bd. 35, S. 205.

Im Widerspruch mit JOLLES fand Verf., dass die dnreb Oxydation

von Harnsaure mit Kaliumpermanganat erhaltene Ldsung beim Behamleln

mit Bromlange nicht alien Stickstoff der Harnsaure liefert, sondern mir

einen Teil, im besten Falle 55,27 pCt. Die Grundlage der Metliode zur

Bestimmung der Harnsaure im Harn konnte also nicht bestatigt werden.

Weiterbin bem&ngelt M. die von JOLLES fur seine Metliode gemacliten

Kinzelaugaben und ist der Meinuug, dass sie erhebliche Kell leiquel Ion ein-

schliesst und nicht durchfubrbar ist. E. Salkowski.

A. E. Uarrod, About Alkaptonuria. The Lancet, p. 1484.

G. weist zunachst darauf hi n, dass Blutsverwandtschaft der Eltern eine

erhebliche Disposition fur das Zustandekommen von Alkaptomirie zu bilden

scheine. Er stel 1 te dies fur drei Falle fest. in denen die Eltern selbst

niebt an der Anoiualie litten Sodann bericlitet er von einem Neuge-

XL. Jahrgang. 37
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borenen, (lessen eincr Brudcr an Alkaptonurie litt, und dessen Harn

52 Stunden nach der Geburt die deutlicben Zeichcn des Alkaptonharns

hatte. Die fruher entleerten Harnportionen entbielten jedenfalls keine er-

heblichen Alkaptonmengen. — Endlich teilt G. Versuche mit fiber die

Zeit, die verstreicht, bis nach eiweissreicher Nabrung die Steigerung der

Homogentisinsaure ini Harn auftritt. Er findet — gegeniiber Mittelbach,

demzufolge schon 2—3 Stunden nach der Mahlzeit das Maximun der

HomogentisinsSureausscheidung eintreten sollte —
,
dass zwar schon in den

ersten vier Stunden eine Vermehrung zu erkennen ist, jedoch in der 4. bis

8. Stunde erst die Ausscheidung iliren Hfihepunkt erreicht. Das spricbt

daffir, dass die Bildung der Homogentisinsaure aus deni Tyrosin in den

Geweben vor sich geht und nicht ini Darmkanal. A. Loewy.

C. Fermi, Ueber die Verdaulichkeit der Speisen ini Magen in Beziehung

zur Hygiene. Arch. f. (Anat. u.) Physiol. Suppl.-Bd., S. 1.

Verf. teilt in der sehr gross angelegten Arbeit die Resultate ausge-

dehnter Versuchsreihen mit, die sich auf die Zeitdauer des Verweilens

einer bestimmten Speise im Magen beziehen, die ferner den Unterschied

der Verweildauer zweier gleichzeitig in den Magen gebrachter (leicht trcnn-

barer) Speisen betreffen, und endlich die Auflfisbarkeit der verschiedensten

animalischen Speisen in kiinstlichem Magensaft.

Die an erster und zweiter Stelle genannten Versuche sind an Hunden

und Schweinen ausgeffihrt, die eine Nahrung mit bestimnitem Trocken-

gehalt erhielten. Nach einer Heihe von Stunden wurden sie getotet, der

Trockenruckstand des Mageninhaltes bestimmt. — Von den Hesultaten sei

als wesentlich hervorgehoben, dass beim Schwein sich die Verweildauer

folgenderuiaassen regelt. Sie ist am geringsten beim Brod, es folgt Stock-

fisch, Polenta, gerfistetes, gesottenes, rohes Fleiscb, gekoclite, robe Leber,

gekochte, robe Lungen, Rindsfett, stark gesalzencs Rindflcisch. — Beim

Hunde ist gesottenes Pferdefleisch verdaulicber als Leber und Kaldaunen,

3—4mal schwerer als Scliinkenscliwarte, 2 mat mehr als Eiereiweiss,

lOmal mehr als Bolinen, 3mal mehr als gerfistete Kastanien. Eidotter ist

2mal mehr verdaulich als Eiereiweiss. -- Verf. teilt noch die Resultate

einer Umfrage mit, die er an zahlreichen Personen fiber ihre subjektiven

Erfahrungen bezuglich der Verdaulichkeit der verschiedensten Nahrungs-

inittel anstellen liess. Es muss hier auf die betreffenden Tabellen ver-

wieseu werdeu.

Ueber die Lfislichkeit in kfinstlichem Magensaft ergab sich, dass

Kalbfleisch ISslicher als Lamm- und Rindfleisch ist, sowohl rohes, als auch

irgendwie zubereitetes, wenn auch beim rohen die Unterschiede mehr
hervortreten; dass geschmortes und gerfistetes Fleisch weniger lfislich ist

als gekoclites; dass die verschiedenen Organe verschieden lfislich sind,

und zwar am meisten Kalbsgekrfise; dann Zunge, Gehirn, Lunge, Milz,

Nieren, Herz, Rfickenmark. — Auch gebackene Fiscbe, Mollusken, Am-
phibien sind weuiger lfislich als rohe und gekochte. — Scbinken ist

weniger lfislich als andere Salzfleische, gekochter weniger als roher; ge-

sottene Eier sind weniger lfislich als gekochte.
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Aucb den Einflnss der Qualitilt der Nahrstoffe, l>esonders der Fette,

auf die SalzsSureabscheidung hat Verf. von neuem an Hunden stud i rt.

Fette henimten sie vollstandig, selbst Pfeffer und Kochsalz lioben die

Hemmung nicht auf, dagcgen brachten rait Fott gereicbte Knochen, Fleisch

und andere Nahrstoffe eine — wenn auch reiativ geringe — Salzsaure-

abscheidung zu Wege. — Grosse QuantitAten Plussigkeit verzogerten die

Verdauung, bis zur Ermudung getriebene kOrperliche Anstrengung und
lingerer Hunger vor der Nahrungszufuhr gleichfalls. — Pepsinzusatz wirktc

nicht befOrdernd. A. Loewy.

R. 0. Herzog, Ueber den Nacbweis von Lysin und Ornithin. Zeitscbr.

f. physiol. Cheni. 34., 525— 527.

Das von E. Fischer in der letzten Zeit oft benutzte Verfahren, Amino-
sauren durch Kuppelung mit Phenylcyanat und folgender Wasserabspaltung

in die charakteristischen Phenylhydantotne uberzufiihren, bat Herzou auf

die in der Ueberschrift genanntcn Diatninosauren ubertragen. Selbstver-

verstandlich reagiren bcide mit 2mol. Phenylisocyanat. LysinhydantoTn

schmilzt bei 183— 184°, die Ornithinverbindung bei 191— 192°.

C. Neuberg.

Fr. Kutseher und J. Seeinanii. Zur Kenntnis der Verdauungsvorgange

im Diinndartn. I. Zeitscbr. f. physiol. Chem. 34., 528—643.

Die Autoren legten einem grossen Jagdhund eine Dunndarmtistel an

und untersucbten nach vollendcter Heilung den Chymus, dessen Ausfluss

0 Stunden nach der Futtcrung begann. Von krystallisirten Substanzen

fanden sie darin Tyrosin, Leucin, reiativ viel Lysin neben wenig Arginin.

Aehnlicbe Befunde erboben sie im Darminhalt von Hunden, die auf der

Hohe der Verdauung getfltet waren. Im Blut der Versuchstiere fanden

sich die genannten Amino- resp. Diaminoskuren nicht, aucb nicht nach

Ansschaltung der Leber aus dem Kreislauf. Die Autoren gelangen des-

halb zu dem Schluss, dass bereits in der Dartnwand die Umwandluug der

krystallisirten Eiweissspaltprodukte (wieder zu Eiweiss?) erfolgt. Da sich

im Darminhalt weder Peptone noch Alburaoson in nenneuswerter Menge
finden, so glaubcn K. und S., dass die Diinndanuverdauung cine F'linktion

des Trypsins, und nicht des jungst von Gohnheim entdeckten Erepsins
darstellt. C. Neuberg.

M. Herzog, Zur Histo-Pathologie des Pankreas beira Diabetes mellitus.

Virchow's Arch. Bd. 168, S. 83.

Da neucrdings von verschiedenen Seiten auf specifische Verftndeningen

der Langerhans’schen Inseln im Pankreas bei Diabetes mellitus hingewiesen

worden ist, so hat Verf. in 5 Fallen von Diabetes mellitus das Pankreas

untersucht. In dem ersten Fall war das intralobulare Bindegewebe ver-

mehrt, die Langerhans’scben Inseln waren an Zahl leicht vermindert, die

meisten zeigten sich verkleinert, mit kleinen, eng zusammengepressten

Epithelzellen. Die Inseln besassen stark verdickte Kapseln. In dem

37 °
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zweiten Fall war im Pankreas stSrkere Bindegewebs-Neubildung sowobl

interacinSs als auch interlobular nachweisbar mit starker Verfettung. Die

Langerhans'schen Inseln waren sparlich, zeigteo Kapselverdickuug und

Yermehrung des intra instilaren Biudegewebes. Ini dritten Fall waren

gleichfalls sammtliche Langerhans’sche Inseln verSndert in wechselnder

lntensit&t. Gs fand sich keine Kapselverdickuug, aber Schwund der

Fpitbelzellen im Centrum der Inseln mit hyalinen Massen an deren Stelle.

Im funfteu Fall endlicb, bei einem 30ji0irigen, an scbwerstem Diabetes

zu Grunde gegangenen .Mamie, liess sich trotz sorgfaltigster Dntersucbung

mekrerer hundert Schnitte keine einzige Langerhans’sche Insel aufhnden.

An den entsprechendeu Stellen sab man kleine rundliche Massen von

Bindegewebe, die offenbar als Ueberreste Langerhans'scher Inseln anxu-

sehen sind.

In Uebereinstimmung mit Weichselbaum und Stargel fasst Verf.

den Yorgang als eine specifiscke Atrophie des Inselgewebes aus unbe-

kannter Ursarhe auf. Den Langerhans’schen Inseln kommt wahrscheiulich

die iunere Sekretion eines Zucker umsetzenden Gnzyms zu.

M. Rothmann.

A. Bum, Die Entwickelung des Knochencallus unter dem Ginfluss der

Stauung. Arch. f. klin. Chir. Bd. 67, H. 3, S. 652.

B. hat in dem Institute fur allgemeine und experimeutelle Pathologie

der Wiener Universitat an Hunden Versuche fiber die Ginwirkung der

Stauung auf die Entwicklung des Knochencallus angestellt. Resumirend

und lediglich die einwandfreien Fftlle seiner Versuchsreihc berficksichtigend

kann er sageu, dass trotz der aus versucbstechnischen Grunden beschrAnkten

Dauer der Stauung die Callusbildung auf der gestfirten Seite ausnabmslos

eine im Vergleich zu r uicht gestauten vorgeschritteuere zu sein scheint.

Dieser Fortschritt betrifft in erster Reihe den periostalen Callus, und zwar

nicht nur die Yerkalkung des Knorpels, sondern auch die Osteophyten-

bildung, wahrend die nicht gestaute Seite mebr osteoides Gewebe aufweist.

Gs scheint durch die Stauung die Ablagerung von Kalksalzen gefordert

zu werden. Der Auteil des Markcallus an diesen Fortschritten ist ein

in manclieu Fallen deutlicher, steht jedoch hinter dem des periostalen

Callus erheblich zuriick. Ob der intermedifire Callus, der in einzelnen

altereu Fallen auf der gestauten Seite eiuen Fortschritt zeigt, durch die

Stauung eine thatsfichliche FOrderung erfahrt, konnte nicht entschieden

werden.

Die Frage, ob die iudi v iduel le Neigung zu Callusbildung, die Callus-

tfichtigkeit der Versuchstiere, durch die Stauung wesentlich alterirt zu

werden vermag, muss B. auf Grund seiner Versuche verneinen. Nur bei

Tendenz zu guter Callusbildung kann von einem nenncnswerten Grfolge

der Stauung gesprochen werden. Joachimstbal.

ti. Perthes, Ueber den kunstlich missgestalteten Fuss der Chinesin im

Hinblick auf die Enlstehuug der BelastungsdeformitAten. Arch. f. klin.

Chir. Bd. 67, H. 3, S. 620.

Die Frage, ob ein gesuuder Kuocheu durch abnormen Druck passiv
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deformirt wird, fi rid et durclt die Sitte der Chinese!), an den Ffissen der

k lei nen Mildchen kiinstliche Missgestaltungcn zn erzeugen, eitie Art ex-

perimcnteller Prfifung. P.’s Ermittelungen fiber den Chinesinfuss beziehen

sich auf 11 Personen von 14— 20 Jahren und eine zwfilfte 40 .lahre alte

Prau. Von diesen Individuen wurden bei drcien Gypsabgfisse gemacht,

die Ffisse dreier wurden photographirt, von ffinfen wurden ROntgenauf-

uahmcn beider Ffisse in verschiedenen Stellungen gewonnen und von sechs

endlich Russabdrucke der unbekleideten Fusssohlen im Stehen und Gehen
hergestellt.

Die Deformation wird erzeugt durch den stetigen Druck und Zug
einer straff, aber nicht eigentlicb schnurend angeiegten Binde im Verlauf

eines Jahrzehntes. Meist wird nacb P.’s Feststellungen im 5.—8. Lebens-

jalire mit den Wickelungen begonnen. Die zu den Wickelungen benutzten

Baudagen bestehen aus Baumwolle, sind 1—2 m lang und 7—8 cm breit.

Sie werden in Form der in der Verbandslehre als Stapes bekannten Touren

angelegt. Durch die Achtertouren der Stapes wird die Ferse gegen die

vordere Halfte des Fusses herangezogen, wobei die fiir gewOhnlich nur

wenig gegen die Horizontale geneigten Achsen des Mittelfusses und des

Calcaneus zuweilen fast vertikale Richtung bekommen. Durch diese Ein-

wirkung entsteht ein Hohlfuss bOcbsten Grades. Weiterhin werden durch

den eigentlichen Steigbfigelteil des Stapes die zweite bis ffinfte Zehc auf

die Planta pedis heruntergeschlagen, sodass die Streckseite der Zehen dem
Boden zugekehrt ist, w&hrend die grosse Zehe als einzige in der normalen

Lage mit dem Nagel nach oben verharrt. Der Schuh der Chinesin ist

noch erheblich kleiner als der Fuss, den er birgt. In der Fersenkappe

liegt ein Holzkeil oder Raumwollenbausch, sodass die Ferse des Fusses

zum Teil ausserhalb des Schuhs oberhalb der Fersenkappe gelegen ist.

Die Haltung des Fusses im Schub bedingt eine Starke Plantarflexion im

Sprunggelenk und dadurch eine weitere Steigernng der durch die De-

formation an sich bedingten Steilheit des Fussrfickens. Die Ferse mit dem
Tuber calcanei liegt fast genau fiber dem Absatz in der Richtung der

Uuterschenkelachse, also sehr viel weiter vorn als es beim normalen Fuss

der Fall ist.

P. verfolgt im einzelnen die VerSnderungen der Form der Knochen.

In den Knochenveranderungen kommt nach seiner Auffassung die Plasticit&t

des Knochens zum deutlicben Ausdruck, ohne dass die Umformungen durch

abnorme funktionellc Inanspruchnahme erklftrt werden kflnnten. Auch die

an Rfintgenaufnahmen studirten Umformungen der Knochenarchitektur

werden besprochen. Drei Systeme von Knochenbalkchen treten, wie

H. v. Meyer xuerst klarstellte, an einem normalen Fuss hervor. Das

eine strati It von dem Talus nach vorn in die Mittelfussknochen aus, das

zweite wendet sich rfickwArts in den Calcaneus gegen die Tuberositas, das

dritte System gelit von dem Fersenhficker aus zu der Berfihrungsflache mit

dem Os cuboides, jedoch so, dass die Blfittchen gegen die untcre Flfiche

des Calcaneus sich dicht zusammendrAngen, in den beiden Endteilen gegen

oben divergent auseinandergeblAttert sind. Das erste der genannten Systeme

verlAuft beim Chinesinfuss iUinlich wie am normalen Fuss. Das zweite

hintere Drucksystem jedoch hat eine sehr steile Aufrichtung erfahren
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Fast in derselben Kichtung wic die Knochenblattchen in der unteren Epi-

pliyse der Tibia verlaufen die Linien dieses Systems im Taluskorper fast

vertikal und strablen in gleicher Kichtung in den CalcaneuskSrper aus.

Wahrcnd bei deni normalen Fuss dieses System schrag gegen die Hiuter-

flache des Tuber calcanei gerichtet ist, hat es im Chinesinfuss einen der

genannten Flacbe parallelen angenommen. Die Transformation Sussert sich

in diesem System weiter darin, dass die Knochenbalkchen der Norm gegen-

iiber nicht unbetrfichtlich verdickt erscbeinen.

Das dritte System fehlt fast gam. Es ist offenbar dcshalb zum grosseo

Teil geschwunden, weil es uberflussig geworden ist.

P. unterscheidet demnach zwei Arten von Vorgangen bei der Ent-

wickclung des cbinesiscben Frauenfusses und ebenso bei den Belastungs-

deformitaten, passive Formveranderungen auf der einen Seite, die der

wahrcnd seiner Wachstumsperiode — und wahrscheinlich noch daruber

liinaus — plastische Knochcu unter abnormer Belastung erfahrt, und

reaktive Vorgange der funktionellen Anpassung auf der anderen Seite.

Joach i msthal.

llilgeruinnn, Die Beteiligung des Ganglion Gasseri bei Mittelohreiterungen.

(Aus der Univers.-Poliklinik f. Obren-, Nasen- u. Halskranke in Breslau.)

Zeitschr. f. Ohrenheilk. 40. Bd., S. 311.

Den wenigen bisher bekannt gewordenen Reobachtungen. in denen die

Ausbreitung eiues Entzfmdungsprocesses am Mittelohr nach der Gegend

des Gangl. Gasseri hin constatirt werden konnte, fugt H. drei in der oben

genannten Poliklinik zur llehandlung gekommene Falle hinzu. In dem
ersten (13jabriger Knabe) handelte es sich nm ein akutes Recidiv einer

geheilten Mittelohreiterung mit Beteiligung des Warzenfortsatzes. Der

Eiter war durch medialwarts sich erstreckende Cellnlae tympanicae nach

der Fovea pro gangl. trigemini durchgebrochen. Tod an Meningitis. Der

zweite Fall betrifft einen lOjahrigen Mann, bei dem nach der, wegen
chrunischer Mittelohreiterung vorgenommenen Radikaloperation Meningitis

mit Orbitalerscheinungen auf dem contralateralen Auge eingetreten war

und zwar infolge von Erkrankung des N. trigeminus; ob vom Sinus

caroticus oder Sinus cavernosus ausgeheud, liess sich mit Sicherheit nicht

feststellen. Audi in dem letzten Fall (58jahriger Mann) liess sich der

Weg des Entzfmdungsprocesses mit voller Sicherheit nicht verfolgen. Wegen
akuter Otitis media mit verschleppter W'arzenfortsatzerkrankung wnrde die

breite ErOffnung der Hohlraume des Proc. mastoid, vorgenommen, wobei

ein Einriss in die Dura erfolgte. Exitus an Meningitis 48 Stunden post

operationem. Thrombose des Sinus caroticus, Meningitis vielleicht durch

diesen, den Sinus caveniosus und das Cavum Meckclii vermittelt. AIs

besonders bemerkenswert halt Verf. ferner, dass in alien mitgcteilten

Fallen Erscheinungen, die auf Beteiligung des N. trigeminus hingewiesen

batten, klinisch nicht beobachtet warden. Schwabach.
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Schonemann, Die Umwandlung (Metaplasie) des Cyliuderepithels zu

Plattenepithel in der Nasenhfihle des Menschen and ihre Bedeutung fur

die Aetiologie der Ozaeua. Virchow’s Arch. Bd. 108, H. 1.

Die Metaplasie ist iiberaus hautig und sowohi in Bezng auf die topo-

graphische Verteilung als auch in Bezug auf die Frequenz durchaus

regellos. Die vorderen Enden der inittleren und unteren Muscheln sclieineu

Dradilektionsstellen fur die Ansiedelung von Plattenepithel zu sein. Fur

das Auftreten der Ozaena ist die Metaplasie des Cyliuderepithels keine

conditio sine qua non; sie wird zwar hautig bei ihr gefunden, aber es

gab auch Falle von Platyrhinie m it ausgedehnter Metaplasie ohne sicht-

bares Zeicheu von intra vitara deutlich gewesener Ozaena. Wahrscheinlich

hat der ozaendse Geruch seine letzte Ursache in einer Degeneration der

Bowmann'schen Drusen. Das alsdann gelieferte Sekret ist einer Zersetzuug

vielleicht (lurch den Bacillus mucosus Abel und khnliche, viel eher zu-

gfmglich als das normale. Ausser diesen Drusenveranderungen kommen
am Periost, deni submukOsen Gewebe und den GefSssen Wucherungen der

Bindegewebselemente vor, w&hrend der Knochen einer Resorption entgegen-

geht. Wahrscheinlich ist die Ozaena eine Folge eutzundlicher VorgSnge

zunarhst der Schleimhautoberfliiche. Die bei diesen Processed frei werden-

den riifferenten Stoffe gelangen in das Massiv der Muscheln und fuhren zu

chrouischcn Reizzustilnden und Ern&hrungszustanden (Bindegewebsbyper-

trophie, Drflsendegeneration). Ueber gewisse, diese ErnShrungsstdrung

begunstigende Momeute kann man nur Verniutungen aussern (fruh durch-

gemachte Diphtheria narinm, angeborene enge Ansatzstelle des Muschcl-

halses an die NasenhOhlenseitenwand, CirkulationsstOrung durch angeborene

Platyrhinie). Auch gewisse nervdse Einfliisse kdnnen vielleicht vorflber-

gehend hemmend auf die normale Absonderung der Bowmann’schen Drusen

wirken. Sekund&r kann aus den NebenhOhlen oder von der mittlereu

Muschel herabfliessender Eiter auf der unteren Muschel eine Ozaena her-

vorrufen. Verf. ist also zn ahnlichen Schliissen wie E. Fraeskel schou

1882 gekommeu. W. Lublinski.

1) E. Levy und H. Bruns, Ueber den Gehalt der k&uflichen Gelatine

an Tetanuskeimen. Deutsche med. Wochenschr. 1002, No. 8.

2) Landerer, Zur Frage der Gelatineinjektionen. Med. Corresp.-Bl. d.

Wurttemb. arztl. Landesvereins 1 002, No. 20.

1) Wlbrend aufUnglich Gelatineeinspritzungen als Htlmostaticum warm

empfohlen wurden, ist in letzter Zeit zur Vorsicht gemahnt worden, weil

dauach Tetanus aufgctreten ist. Verff. haben 6 Proben der kkuflichen

Gelatine untersucht und in 4 Proben Tetanuskeime nachweisen kOunen.

Sie verfuhren dabei nach deni von Saukelice angegebenen Verfahren.

2—3g Gelatine warden in 100 ccm Bouillon gelOst und 8— 10 Tage im

Brutschrank bei 37° gehalten. In Symbiose mit den anderen an der

Gelatine vorkommenden Keinien vermehren sic.h die Tetanuskeime und

bilden Toxine. Darauf wird die Flussigkeit durch ein Pasteur-Chamber-

land-Filter tiltrirt und tetanusempfUnglichen Tieren injicirt. Es darf mithin

die Gelatine nur genugend sterilisirt injicirt werden. Hierzu reichte nicht

stets Einwirkuug vou 100° wilhrcnd 8 Minuten aus. Da nuu durch
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das langdauernde Erliitzen die GelatinirfShigkeit beeintrachtigt wird, so

i.st zu entscheideii, worauf die blntstillende Wirkung der Gelatine znrfick-

zuffihren ist. Kommt hier der Kalkgebalt, wie von cinigen angenommen
wird, in Betracht, so wurde die Sterilisirung ohne Einfluss sein. ist die

Ursache das Gelatinirungsvermfigen, so wfirde die Wirkung der Sterili-

sirung beeintrachtigt event, gar aufgehobeu werdcn. H. Biscboff.

2) Die fur Bekflmpfung innerer Blutungen so segcnsreichen Gelatine

injektionen sind lieute im Begriff, in Misskredit zu kommen wegen scbwerer

Complikationen, die nach dem Gebraucb eintraten. Zunfichst beohachtete

man ziemlich hfiufig Tetanus (mit Nacbweis ecbter Tetanusbacillen): nach

den Erfahrungen des Verf.’s lftsst sich diese Complikation absolut sicher

ausschliessen, wenn die Gelatine vor dem Gebrauch eine volte Stunde
gekocht und zudem absolut frische, noch nicht mit Schinimelpilzen durch-

setzte Gelatine benutzt wird. Eine weitere Unanncbmlichkeit — Eintritt

von Gangrfin der Haut fiber der Einspritzungsstelle und Bildung von Ab-

scessen — wird vermieden, wenn die LOsung nicht zu concentrirt ist (nnr

1 pCt.) und nie an einem Orte rnehr als 30— 50 ccm eingespritzt werden.

Dass die Lfisung nicht direkt in eine Vene hineinbeffirdert wird — wo-

durch eventuell tfitlicbe Embolien der Lungenarterien eintreten kfinnen —
lasst sich so vermeiden, das.s man zuerst die Canfile allein einsticht und

wartet, ob Hint aus ihr fliesst; in diesem Falle steckt die Canfile in einer

Vene und man muss eine andere Stelle w&hlen (am besten fibrigeus an

dcr Aussenseite der Oberschenkel). Schaefer.

M. Otto, Ein in nnseren Breiten erworbener Fall von Schwarzwasserfieber

bei Quartana. Deutsche med. Wochenschr. 1901, No. 4.

Pat., welcher nie in tropischen oder subtropischen Lfindern gewesen

ist, hatte sich in der Zeit vom 7. bis 13. Juli 1901 in Krakau aufgehalteu.

Dort sollen reichlich Mficken gewesen und Malaria vorgekommen sein.

Am 16. August erkrankte er mit Schfittelfrost und heftigem Fieber, welches

nach dreitagigem Interval I wiederkehrte. Er wurde von mehreren Aerzten

bis zum 13. September in unzweckmfissiger Weise behandelt. An diesem

Tage. an dem wieder ein Fieberanfall auftreten musstc, erhielt er 0,5 g
Chinin. 1 J

/2 Stunde sp&ter bekam er heftige Schmerzen im Kreuz, Ziehen

in den Extremitfitenknochen, Magenkrampfe, heftiges Erbrechen, Geffihl

von Todesangst und Atemnot. Der 5 Stunden spfiter gelassene Crin war

„kirschsuppen farben“. Bis zum Abend nahm der Urin allmahlich wieder

cine hellere Farbe an und am nfichsten Morgen hatte er das gewfihnlicbc

Aussehen. Am 6. Oktober fibcrnahm wieder ein anderer Arzt die Beband-

lung. welcher eine Blutuntersuchung machen liess — die erste, welche

seit der Erkrankung des Mannes vorgenommen war. Es wurden Quartana-

parasiten jeden Stadiums gcfunden. Da durch rektale Darreichung von

Chinin die FieberanfSile nicht beseitigt werden konnten, erhielt Pat. am
27. Oktober 1 g Chinin per os. Es trat hiernach wieder ein Anfall von

Blutharnen auf, wenn er auch weniger bedrohlich war, als der Anfall am
13 September. Spfiter trat ein soldier Anfall nicht wieder anf. Es ist

durch diesen Krankheitsverlauf erwiesen, dass zu dem Auftreten von
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Schwarzwasxerfieber Aufenthalt in don Tropen nicht erforderlich ist, dass

mithin die klimatischen Einflusse eine untergeordnete Kolle fur diese

Kranklieit spielen. L)as Schwarzwasserfieber ist als eine Ghininvergiftung

an fzu Tasseii, deren Auftreten dadurch begiinstigt wird, dass infolge dcr

nicht sachgem&ssen verscbleppenden Bebandlung mid des Bestehens der

Malaria eine [diosynkraxie gegen das Cliinin und eine Vulnerability der

roten Blutzellen zu stande kommt. Die tropische Form der Malaria ist

fur das Schwarzwasserfieber nicht Bedingung. H. Bischoff.

M. Siinger, Ueber Expektoration und expcktorirendc Mittel und Metboden.

Wiener klin. Rundschau 1902, No. 19 u. 20.

Die iibliche schablonenhafte Anwendung expcktorirender Mittel erfiillt

ihren Zweck in keiner Weise. Zweierlei soil durch die Expektoration er-

reicht werden: erstens die Ldsung des Auswurfs, d. h. die Umwandlung
des zahflfissigen Sekrets in einen dunnflussigen Zustand und zweitens die

mechanische HerausbefOrderung des Auswurfs. Zu dem ersteren Zwecke
wurdcn sich von chemiscben Mitteln am besten Kochsalz und Alkalien,

z. B. die alkalischen und alkalisch-muriatischen MineralwHsser eignen. ln-

dessen ist es klar, dass bei innerlicber Anwendung nicht genugende Mengen
bis zu dem Sekretionsprodukt gelangen kftnnen, um dort ihre ltisenden

Wirkungen auszuuben. Ebenso nutzlos zu diesem Zwecke sind Inhala-

tionen; nach den Untersuchungen des Verf.’s und anderer Autoren kommen
nur ganz minimale Mengen des inhalirten Mittels (Soole u. dergl.) in die

tieferen Luftwege. Wenn man gleichwohl nach Inhaliren eine Erleichterung

der Expektoration beobachtet, so liegt dies daran, dass durch Reizung der

Schleimhant des Rachens u. s. w. einerseits, durch energischere A tmung
und dadurch verursachte Verschiebung des Sekretcs andererseits ein krilf-

tiger Hustenstoss hervorgerufen wird. Andere Mittel wirken dadurch

„l5send“, dass sie cine krtlftige Sekretion der Schleimhant anrogen, und

dass dieses frische Sekret das alte, ziihe von der Schleimliaut abliebt und

so die Herausbefdrderung erleichtert. Solche sekretionsanregendeu Mittel

sind zuniichst gasfOrmige, der Einatmungsluft beigemischte, wie Ammoniak
bezw. dessen Zusammensetzungen, Charts nitrata, verdampftes Menthol u.s. w.

Gleiche Wirkungen hat auch verdunnte Luft, sowohl im pneumatischen

Kabinet, wie im Hochgebirge, dann auch angestrengte ktirperliche Thiltig-

keit. Von innerlichen sekretionsbefurdernden Mitteln sind zu tiennen Radix

Senegae. Cortex Quillajae, Kalium jodatum, Apomorphin, Stibium sulfuratum

auranthiacum. Ipecacuanha u. s. w. Sehr empfehlenswert ist nach viel-

fachen Versuchen von Verf. die sonst nur als llaeinostaticum benutzte

Hydrastis canadensis; am besten giebt man von Hydrastinum muriaticum

eine funfprocentige w&sserige LOsung und l&sst hiervon mehrmals tAglich

10—20 Tropfen nehmen.

Was den zweiten l’unkt anlangt, die mechanische HerausbefOrderung

des Auswurfs, so ist das geeignete Mittel hierzu das Hervorrufen krilftiger

HustenstOsse. Auch bier wird man mit innerlichen Mitteln nicht sehr

weit kommen; ganz verfehlt ist es, bei Bebandlung der Bronchitis schablonen-

haft Narkotica, wie Morphiu oder Heroin zu geben. Am sichersten ruft
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man kriiftige HustenstOs.se durch Reining des Rachens u. s. w. hervor,

entwedur durch die oben genannteu gasformigen Mittel, oder durch direkte

meclianische Reizuug, auch durch Einspritzen von SalzlGxung in den Kebl-

kopf. Nicht tief liegende Sekretmassen werden, ausxer durch Riiuspern, auch

durch Niesen, Schneuzen, Laclien, Pfeifen und Singen leiclit entfernt. Zu
erw.lhnen sind endlich: krSftige Compression des Thorax, bestiramte

Lagerung des Kranken und in schweren Fallen Hervorrufen von Erbrechen.

K. Krouthai.

1) (i. Hiimig, Chirurgisch nicht zu behandelnder Ileus durcli Atropin

behoben. Munch, med. Wochenschr. 1901, No. 23.

2) H. (lebele, Zur Atropinbehandluug des Ileus. Ebeuda. 1901, No. 33.

3) F. H. Pritchard, Ein Fall von Darmverschluss durch Gallenstein,

erfolgreich behandelt durch Atropin. Ebeuda.

4) Aronheim, Ileus und Atropin. Ebenda.

1) Es handelt sich uni einen 59 Jahre alten Patienten, deni wegen

Carcinom die rechte Niere entfernt worden war. wobei die Durchtrennung

der Nierengefftsse wegen der Ausdehnung des Tumors naher an der Aorta

resp. der Cava stattfand, als dies in der Regel der Fall ist. Der Verlauf

war znnkchst ein glatter, abgesehen von starken Schmerzen in der rechten

Bauchseite. Da der Patient 7 Tage nacli der Operation uoch keinen Stubl-

gang hatte und uber Blahutigen klagte, so wurden Glycerinklysma und

Wassercinlauf, aber ohne jeden Erfolg, augewendet. Bald darauf Collaps,

Auftreibung des Abdomens, Brechreiz und spatcrhin reicbliches Erbrechen

feculent riechender Massen. Da bei dem SchwHchezustand des Patienten

an cine Laparotomie nicht zu denken war, so milderte man seinen Zu-

stand zun&chst durch Mageuausspfilungen und dauernde Anwendung von

Morphium und Campher. Endlich entschloss man sich bei dem desolaten

Zustande des Patienten zu einer subkutanen Injektion von 0,003 Atropinum

sulfuricum. Nach dem Auftreten starker Vergiftungserscheinnngen, wie

hochgradigster Aufregung, lebhafter Hallucinationen und furibunder Delirien

kam es zuni Abgehen einiger Flatus und bald darauf mehrerer diarrhoischer

Stuhle, sodass der Patient als gerettet betrachtet werden konnte.

Worauf der Ileus in diesem Falle beruhte, llsst sich auch mit nur

einiger Sicherbeit nicht feststellen. Peritonitis schieu ausgescblossen,

Hernien irgend welcher Art bestanden nicht und gegen eine obstruirende

Metastase des Nierentumors im Darm sprach Alles. Vielleiclit haudelte

es sich uin einen dynamischen Ileus, Darmparalyse, bedingt etwa durch

eine bei der Operation bewirkte Reizung der retroperitoneal gelegenen

Splanchnicusganglien oder durch eine Thrombose von Mesenterialvenen

infolge der ungewOhnlich central angelegten Ligatnr der Nierenvene.

2) In neuerer Zeit ist von den verschiedensten Seiten das Atropin

als brauclibares Mittel gegen Ileus empfohlen worden, ohne dass jedoch

die Falle diaguostisch analysirt worden waren, Zun&chst komrat in Be-

traclit, dass ein inneres Mittel lediglich nur beim paralytischen oder

spastischen Ileus, niemals aber beim meclianischen, angezeigt erscheint.

Als ein solclies wurde fruher Opium, jetzt melirfach Atropin angewendet,

doch ist nach den Erfahruugeo G.’s speciell beim paralytischen Ileus das
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erstere dem lutzteren jedenfalls vorzuziehen. Beiin eigentlichen anatomisch-

tnecbanischen Ileus kann lediglicli ein chirurgischer Bingriff in Frage

kommen. Bei beidcn Formeu sind nebenher Magenausspfilungen mid Ein-

laufe von inehreren Litem Oul, unter L'mstfindcn anch 70— 100 g OlivenOl

innerlich mehrnials am Tage gegebun, sehr zweckmftssig. 1st eine cxakte

Diagnose nicht zu stellen, was oft genug vorkonnnt, so empKelilt Vcrf.

die I’robelaparotomie.

3) l’. berichtet fiber einen Fall von Darmverschluss infolge eiDes

Gallensteines, den er durch hypodermatische Kinspritzungen von Atropin,

corobinirt mit innerlichem Gebrauch vou OlivenOl, geheilt bat. Welchem
von beiden Mittcln der Erfolg eigeutlich zukommt, ist nicht recht zn er-

seken. (Ref.).

4) Ein weiterer Fall von paralytischem Ileus, durch Kotansammlung
verursacht, der durch eine Injektion von 0,003 Atropinum sulfuricuni be-

seitigt wurde. Carl Rosenthal.

L. Teleky, Beitrage zur mechanischen und medikamentfisen (Thiosinamin-)

Behandlung der narbigen Speiserfihrenverengerungen. Wiener klin.

Wochenschr. 1902, No. 8.

Die noch heutzutage fast allgemein giltige Behandlung narbiger Speise-

rdhrenverengerungen mittcls der Bougierung ist durch die nicht selten ein-

tretende Perforation durchaus nicht ungeffihrlich. Auch durch die Bildung

eines periOsophagitischen Abscesses infolge eines falschen Weges mit sich

anschliessender eiteriger Mcdiastiuitis und Durchbrucli in die PlenrahOhle

wird die Gefahr des Bougierens nicht geringer. Aber auch abgesehen von

solchen bOsen Zufallen kommt man bei gewissen Patienten auch bei sorg-

faltigster und langwfihrender Bougierung Offers an einen Punkt, von dem
ab eine weitere Dehnung der Narbe einfach unmoglich erscheint. In

einem solchen Falle, in welchem es erst nach langer Zeit end licit gelang,

der Patientin eine Bougie mit einem Durchmesser von 9 !

/s mm in den

Oesophagus einzuffihren, von da ab aber jeder weitere Versuch danernd

misslang, warden der Kranken Binspritzungen mit Thiosinamin gemacht,

welches Mittel, wie Hebra gezeigt hat, auf Narbengewebe eminent er-

weichend einwirkt. Die Patientin bekam etwa binnen 14 Tagen 10 In-

jektionen von Thiosinamin und zwar jedesmal eine halbe bis eine Spritze

einer lftproc. alkoholischen Liisung. Vierzehn Tage spilter gelang es

leicht, Bougies bis zu einem Durchmesser von 1

2

2
/3 mm einzuffiliren. Dem

entsprach auch das subjektive Befinden der Kranken, die besser denn je

schlucken konute. Bei der oesophagoskopischen Untcrsuchung zeigte sich

an Stelle der Narbe ein elastischer Ring, und die an jener Stelle frfiher

gelblich gefiirbte Wand erschien nunmehr graurfitlich. Weitere Untersuchungen

zeigten, dass so gfinstige Falle nnr bei alteren Narben zu erwarten sind,

jiingere8 Narbengewebe wurde zunachst gelockert, bei weiterer Behandlung

jedoch zum Anschwellen gebracht. Ganz junge Narben brechcn sogar

unter der Einwirkung nur geringer Thiosinamindosen wieder auf. Man
muss auch weiterhin darauf achten, ob der mit Thiosinamin zu behandelnde

Kranke nicht etwa andere Narben am KOrper (Apicitis oder Caries) be-
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sitzt, Hurch deren Wicderaufbruch er schwer geschadigt werden kflnnte.

In jedem Falle aber wild es sich empfehleu, bei raindestens ti Monate

alten narbigeu Strikturen dor Spciserohre in vorsichtiger Weise die Thio-

sinaminiujektionen anzuwenden. Carl Rosenthal.

1) Crozer Griffith, Appendicitis in children of two years and under.

Univ. of Ponna. uied. Bull. 1901, No. 8.

2) liiedert, Zur Behandlung der Perityphlitis, insbesondere zur operation.

Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. 54, S. 571.

1) Aus der Zusammenstellung des Verf.'s ergiebt sich, dass er 14 Falle

von Appendicitis bei Rindern unter 2 Jahren in der Litteratur auffinden

konnte. Verf. sclbst fugt einc Beobacbtung hinzu, welche cin 3 Monate

altes Kind betrifft. Bei der Sektion fand sich eine Knickung des Appendix,

teilweise Gangr&n desselben, allgemcine Peritonitis, keine Perforation. —
Von den 15 Fallen war bei 9 der Appendix perforirt, 4mal fand sich der

Appendix in einem Inguinalbruch; 9 Falle warden operirt, 7 heilten.

2) B. teilt 40 Falle von operirten und nicht operirten Erkrankungen
an Appendicitis mit. Bei deren Besprechung erklart B., dass er — soweit

nicht operative Eingriffe in Frage kommen — sich der alten Behandlungs

mcthode mit Abfiihrmitteln und Opium wieder zugewandt babe: im Region

01. Ricini oder grundliche DarmreinspQlung, nachher Ruhigstelleu des

Darmes mit Opium bei schwacher oder Wasserdiat; sobald ein Nachlass

eingetreten und man mehrere Tage schon wieder etwas Nabrung hat zu-

fiihren kiinnen, Unterbrechung der Opiumruhe mit einer Entleerung u. s. w.

Diese Behandlung hat B. bessere Erfolge geliefert als die reine Opium-
behandlung. — In Fallen, in denen man uber die Frage, ob operiren oder

nicht, im Zweifel ist, giebt ein nach anfAnglichem Ruckgang wiederkehren-

des Erbrechen die Anzeige zum chirurgiscben Eingriff. — Das Verfahren

von Rosknhergek (WGrzb. Abhandl., Bl. 67, Bd. 1) hat B. in einem Falle

von schwerer Perityphlitis mit gutem Erfolg angewandt. Stadthagen.

Aseoli, Ueber uberzahlige Venenpulse. (Zur Klinik der Dissociation der

Herzfunktionen.) Berl. klin. Wochenschr. 1902, No. 16.

Die verschiedenen Herzabschnitte (VorhOfe und Ventrikel) sind einer

dissociirten Thatigkeit fahig. Infolge einiger Beobachtungen ist in der

menschlichen Pathologic die Dissociation des rechten vom linken Herzen

w ah rsch ci n 1 i ch
;

sicher erwiesen ist die MOglicbkeit eines Vor-

kommens einer Dissociation der VorhOfe von den Ventrikeln. Bei den

bisher beobachteten Fallen dissociirter Thatigkeit der VorhOfe und Ventrikel

sind die Vorbofscontraktionen zahlreicher als die der Ventrikel; ein Teil

der von deti Vorhiifen ausgehemlen Contraktionen macht an der Atrio-

ventrikulargrenze Halt („biockirtes Herz‘‘). Es ist das nebenbei ein

Beleg dafur, dass auch beim Mensclien der nonnale Ausgangspunkt der

Herzcontraktioneu in den VorhOfen liegt. Das „blockirte Herz“ nun ist

durch die Beobacbtung von Venenpulsen, entsprechend wahren Inter-
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mittenzen der arterielleu Pulse klinisch wachweisbar. — Der Grund ist

tueist in degenerativen Processed des Herzfleisches zu suchen.

Scliaefer.

1) E. F. Buzzard, Alcohol and arsenic in etiology of alcoholic neuritis.

The Lancet 1901, 8. Vol.

2) A discussion on peripheral neuritis in beer-drinkers; its precise causation

and its diagnosis. Brit. med. journ. Oct. 12, 1902.

1) B. berichtet iiber 120 F&lle von Alkoholneuritis, die er in einein

Zeitrauroe von 12 Jahren beobachtet hatte; gleichzeitig katnen 20 Falle

in Beobachtung, in denen Alkoholismus mOglicherweise, doch uicht sicher

in der Aetiologie der inultiplen Neuritis mitwirkte. Gleichzeitig karneu

in Behandlung 7 Falle tuberkulOse Neuritis, 6 septik&mische, 34 Diphtheric,

3 Influenza, 21 Blei, 3 Malaria, 2 Arseuik, 5 Diabetes, 1 Typhusneuritis.

OG weiblicbe und 24 in&nnlicke fanden sich untcr den 120 Alkobol-

nenritikern. Wahrend 29 ausschliesslich audere Spirituosen zu sich

nahmen, waren nur 1— 2 Individuen darunter, die ausschliesslich Bier

tranken, wahrend uber 30 beides in grossen Quantitaten zu sich nahmen.

B. weist alsdann auf die zahlreichen trophischen Verlnderungen der Haut

und auf die vasoruotorischen StOrungen, die sich bei diesen Alkoholisten

vorfanden, so Verfarbungen, Pigmentationcn, ROtungen, Abblassungen, Haut-

verdunnungen, Nagelveranderungcn. Nie wurden Herpes oder Erythro-

rnelalgie beobachtet. Die Falle, welche B. mit Arseuik und sogar in grOsseren

Dosen langere Zeit behandelte, verliefen relativ guustiger, als die ohne

diese Medikation behandelten. Im grossen ganzen kommt B. zu dem Re-

.sultat, dass der klinische Verlauf der Annahnie widerspricht, dass die

Arsenikintoxikation mit eine Rolle spielt in der Aetiologie der Alkohol-

neuritis, und dass in London der Gebrauch von anderen Spirituosen (und

niclit der Biergebrauch) dio wesentliche Ursache der Alkoholneuritis abgebe.

S. Kalischer.

2) Eine Debatte im grossen Stile uber die aufseheuerregenden Massen-

erkrankungen an Neuritis infolge von Biergenuss, welcbe sich in den

letzten 7 Monaten des Jahres 1900 in Manchester ereigneten. Zu den

Vortragenden gehOrten Reynolds, Mann und anderc Vertreter der Staats-

arzneikunde, Osler etc. Bekanntlich wurde als die Ursache der Neuritis

unter diesen Biertrinkern Arseuik entdeckt und zwar gelangte es in das

Bier durch dessen Behandlung mit Sflssstoflen (Glukose, lnvertzucker), zu

deren Herstellung arsenikhaltigc Schwefelsiiure gebrauebt wurde. Die

Symptomatology jener Krkrankungen ist durch viele vorhergehende Einzcl-

verfiffentlicbungen bekannt geworden. Wichtig ist, dass sich die Neuritis

mit Krkrankungen der Haut und Schleimhaute und mit gastrointestinalen

StOrungen verbaud. Reynolds ist der Ansicht, dass unsere Lehren von

der Alkoholneuritis sehr der Revision bediirftig sind. Wenn er auch nocb

unentschieden la.sst, wieviel bei der Entstehung der bier in Betracht

kommenden Falle auf das Conto des Aikohols und wieviel auf Rechnung

des Arsens zu setzen ist, so weist er doch einerseits auf die grosse Selten-

heit der Neuritis bei Schnapstrinkern und andererseits auf die grosse Ver-

breitung, welche arsenhaltige Drogen im gewerblicheu Leben haben, bin;
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so wurde ini Hopfen und im Malz und in vielen anderereu alkoholisclien

Getrauken ebenfalls Arsen nacbgewiesen. Grosse Aehnlichkeit batten die

Erkrankungen mit der Beri-Beri und bei dieser sebeinen vielleicht auch

arsenbaltige Produkte (in den Zinnbergwerken der Straits-Settlements) eine

Hollo zu spielen. Gefordert wird eine starkere staatliche Aufsicbt der

Brauereien. M. Brasch.

1) B. Sachs and H. Broks, Progressiv muscular dystrophie with the

report of an autopsy. The Americ. Journ. of the nied. sciences 1901,

No. 351.

2) A. T. Williamson, On the pathological changes in a case of pro-

gressive muscular atrophy. The Lancet 1901, 6. July.

1) In dem ersten der beiden mitgeteilten Falle lag eine typische pro-

gressive Muskeldystrophie vor, welche 15 Jahre bestand und als Pseudo-

hypertrophie begann. Ein Bruder des Kranken litt an juveniler progressiver

Muskelatrophie und ein anderer an Pseudohypertrophie. Trotz der langen

Zeitdauer war der Riickenmarksbefumi ein negativer. Die Muskeln warcn

atrophiscb, durch Bindegewebs- und Fettwucherung ersctzt; stellenweise

bestand eine perivaskul&re Ilyperplasie. Die Ganglieuzellen der Vorder-

hOrner waren morphoiogisch gar nicht und in histologischer Beziehung

kaurn nennenswert verSndert. Auch eine geringe interstitielle Myocarditis

bestand gleichzeitig. — Ein anderer klinisch beschriebener Fall von pro-

gressiver Muskeldystrophie lehrt, (lass diese Falle nicht stets infaust und

progressiv verlaufen, und dass systeinatische Ocbungen im Beginn oft von

grosseni Nutzcn sind fur die ergriffeueu Teile.

2) Zu den Beobachtungen von Charcot, v. StrOmpell und anderen

von progressiver Muskelatrophie nach dem Aran-Duchenne’schen Typus
teilt W. eine neue mit, in welcher klinisch das typische Bild vorlag und

anatomisch die VorderhSrner erkrankt waren, wfthrend die Pyramiden-

bahnen sich als vOllig intakt erwiesen. Auch klinisch bestanden keinerlei

spastische Erscheinungen. Die Krankheit hatte ca. 20 Jahre gedauert uud
trotzdeni erwiesen sich die Pyramidenseiten- uud -Vorderstrilnge nach Marchi-

und Weigert-Farbung als v5llig intakt. Dieser Fall rechtfertigt die An-
schauung, die amyotrophische Latcralsklerose von der progressiven Muskel-

atrophie als eigene Krankheitsforruen scharf zu trennen, wenn es auch

Uebergangsformen giebt. S. Kalischer.

1) Pearce Bailey, Operative paralysis of the spinal accessory nerve.

Annals in surgery, May 1901.

2) G. de Pastrovick, Paralisi del’ ipoglosso du probabile causa alcoolica.

Rivista speriment. etc. 1001, XXVII (2).

1) B. beobachtete zwei Falle von Accessoriuslilhmung nach Drusen-

exstirpation am Halse. Der erste ist nur unvollkontmen beobachtet uud
beschrieben. Iiu zweiten handelte es sich utn die Entfernung einer tief

liegenden eiternden Lymphdruse an der rechten Nackenseite. Die Incision
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war lings des vorderen Kandcs des Proc. mast, etwa 1 — 1 */
2 Zoll lang

gemacht worden. Es bestand rechtsseitige Paralyse der Mm. sternocleido-

mast. und trapezius mit Sehankelstcllung des Schulterblatts. Ausserdem

bestand ein GefOhl von Taubbeit und objektiv verminderte Sensibilitit

hinter dem betreffenden Ohr. Eine spiter angelegte Nervennabt besserte

den Zustand etwas. Da in diesem Fall Schaukelstellnng der Scapula vor-

lianden war obne dass Cervikaliste verletzt worden wiiren, bestreitet Verf.

die durchgangige Richtigkeit der Remak'schen Annahme von der doppeltcn

Innervation des Trapezius durch den Accessorius und die obersten Cervikal-

Sste. Es kamen eben bier Yariationen der Innervation vor, sodass in

einzelnen Fallen der Trapezius, wie in diesem Falle, ganz allein durch

den Accessorius versorgt werden konne. Bernhardt.

2) Bei einem Alkoholisten entwickelte sich im Laufe von 3—4 Tagen

eine rechtsseitige Hygoglossuslihinung mit foigender Atrophie und par-

tieller EaR. Die funktionellen Stflrungen waren niclit besonders auffallend

und besserten sich bald. Wihrend der Beobachtnngszeit (6 Monate) blieb

dies das einzige Symptom einer Nervenstbrung; Gaumensegel und Stimm-

bander waren niclit gclilhmt, und der Kehlkopf wich bei Schluckbewegungen

niclit ab. Eine Kernlision war nicht als Ursache der L&hmung anzusehen,

docli fehlten auch fur eine periphere Erkrankung alle Anhaltspunkte

(Neoplasmen, Meningitis, Aneurysmen etc.). P. nimmt daher eine isolirte

Neuritis alkoholischen Ursprungs an. S. Kalischer.

W. (i. Weinberg, Farbeveranderung der Haare. Munch, med. Wochen-

scbrift 1902, No. 14.

W. beobachtete drei Falle, in denen nach einem syphilitischen De-

fluvium capillorum die nachwachsenden Haare eine andere Farbung zeigten,

als die verloren gegangenen. Das cine Mai waren sie dunkelblond statt

schwarz; die beiden anderen Pat. batten vorlier hellblondcs Haar gehabt,

das nuchwachsende war bei dem einen dunkler, ins Graue spielend, bei

dem anderen melir weisslich. H. Muller.

L. Seeligmann, Zur Aetiologie und Therapic des Pruritus vulvae. Deutsche

med. Wochenschr. 1902, No. 9.

Verf. ist der Ueberzeugung, dass der primftre Pruritus vulvae eine

parasit&re Ursache habe; er fand bei ihm in alien Fallen einen Diplo-

coccus, der in Form und Aussehen dem Gonococcus Ahnelt, sich aber von

ihm durch seine FArbbarkeit nach Gram und durch sein culturelles Ver-

halten unterscheidet. Bei der Bebandlnng des Pruritus vulvae hat S.

schon seit langer Zeit mit sehr gutem Erfolge das Guajakolvasogcn ver-

wendet; es zeigte sich nun, dass frische Culturen jener Diplokokken, wenn

sie mit einer lOproc. UOsung dieses Mittels beschickt wurden, schon nach

5 Minuten vdllig abgetotet waren. H Muller.
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W. It. Nicholson, Present methods of treating ureters severed during

abdominal operations. The Americ. journ. of med. sc., April 1902,

p. 676.

Wahrend man fruher bei Ureterenverletzungen im Vcrlaufe von Ab-

dominaloperationen nur die Wahl zwischen der Nephrektomie und der

Unterbindung des proximalen Uretercndes hatte, kann der Chirurg seit

neuerer Zeit bei derartigen Zufallen ein conservatives Verfahren ein-

schlagen. Rs stehen hierfur drei Wege offen: 1. Die Herstellung einer

Anastomose zwischen dem oberen Teil des Ureters und der Blase oder die

Implantation in den Darin. — 2. Wicdervereinigung der beiden Ureteren-

enden, eine Uretero-Ureteralanastomose; hierfur giebt es verschiedene Me-

thoden: a) die laterale Implantation nach v. Hook, b) die transversale

Vereiniguug beider Ruden, c) die schrftge Vereinigung nach BovfiE, d) die

direkte Vernfthung beider Rndstiicke. — 3. Die Herstellung einer Anasto-

mose zwischen dem oberen Ureterenende und der KOrperoberflache (mit

der Haut, Vagina oder Urethra). N. bespricht ansfuhrtich die verschie-

deuen Methoden, ihre Technik, Prognose nnd beleuchtet auch alle die

Maassregeln, die man zur Vermeidung vou Ureterenverletzungen vorge-

schlagen hat. Die einschagigc Litteratur ist ausfflhrlich berucksichtigt.

W. Karo.

Waldstein, Ueber ein retroperitoneales Hilmatom, eine stielgedrehte

Ovarialcyste vortauschend. Wiener klin. Wochcnschr. 1902, No. 10.

W. teilt einen Pall mit, in dem die Diagnose vor der Operation auf

einen cystischcn Ovarialtomor gestellt wurde, der durch peritonitische

Processe infolge von Stieldrehungen tixirt ware. Die Operation ergab,

dass es sich um ein retroperitoneal und prareual gelegenes H&matora

haudelte, das 3—4 Liter braunlieher Plussigkcit, daneben eine grosse

Menge teils freier, teils der Innenwand angelagerter Coagula jfingeren und

itlteren Datums enthielt. Fane Treunung des Tumors von der Nebenniere

war niclit mOglich, dieselbe inusste wenigstens zum Teil mit dem Tumor
mitentfernt werden. W. meint, dass in diesem Palle ein Trauma, das die

Patientiu zwei Jahre zuvor durch Pall gegen einen Tisch erlitten hatte,

fur die Kntstehung des Tumors verantwortlich zu machen war. Ob die

Blutung ihren Ausgang von der Nebenniere selbst oder von einem Gefiss

aus ilirer Nachbarschaft genommen hatte, liess sich nicht entscheiden.

W. macht besonders auf die diagnostischen Schwierigkeiten des Falles auf-

inerksam. Vor allem kann der Pali mit einer Pankreascyste verwechselt

werden. POSTER bat dem Vorhaudensein eines hitmorrhagischen Inhalts

den Wert eines pathognomonischen Symptoms fiir Pankreascysten bei-

gelegt Der Pall zeigt, dass die Probepunktion bezw. der Nachwcis

hitmorrhagischen Inhalts, selbst wenn or gelungen ware, keinen Auf

schluss gegeben, sondern vielmehr auf falsche Bahnen gefuhrt hfitte.

Br. Wolff.

Kinseuduntcen (T»r du I'entraibiatt werden an die A drewe dee Hrn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.
Fruirtialtelie Struie 91) oder an die Verlagshandlung (Berlin NW,, Unter deu Linden 68} erbefen

V«rlki von Auguat lllreehw wld in Rerlin. — Druek von L. flehnmichtr in Rwrlin.
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Iiiltnlt: Thkben, Vergiftung durch Muscheln. — Schui.zk und Winter,
btein, Trennung des Plienylalanins von andercn Aminosauren. — Ki.empkhek
und Tritrchlrr, Ueber Oxalsauren im Urin. — Knapp, Fiirbung des Harn-
sedimentes mit alizarinsulfonsaurcm Natron. — KkCokk und Schmid, Entstcliuiig

der Harnsiiure aus frcien Purinbasen. — Fischer, Lrvenb und Adiks, Hydro-
lyse des Leims. — Sutter, Ucber Mctastasen des Nierencarcinoms. — Fra kneed

,

Knoebemnark und Infektionskrankheiten. — Funke, Pterygium colli. — Lotii-
kisen. Bchandlung von Pseudarthrosen. — Ha ike, Fiitale Erkrankung des

Labyrintbes. — Minoek, Beitrag zur Ozaeuafrage. — Pfeiefkb und Fried*
hrxgsr, Antikbrper gegen bakteriologische lminuukorper der Cholera. — Mae-
morkk, Ueber Streptokokkengift. — F’lavrc, Zur Phosphorvergiftung. — Gott-
etkin, Technik und Klinik der Oesophagoskopie. — Foloeb, Das crschwerte
Decan ii lenient tracbeotomirter, diphtheriekranker Kinder. — Osi.eb, Leberabsccssc.
— Remlinuer, Mour, Biro, Ueber Sehnenphiinomene. — Mrtrr, Poliomyelitis

anterior chronica nacb Trauma. — Jahhmakker, Dementia paralytica beim
Weibe. — Uhi.ich, Fall isolirter Atrophic des M. supra- und infraspinatus. —
Rosenbaum, Behandlung der Rose mit Metakresolanytol. — Fornkt, Ueber
Cardoldcrmatitis. — Y’oijno, lleber eiu neues Instrument zur Bottini’schen Ope-
ration. — Kutnkr, Uonorrhoischc Blaseuleiden. — v. Scanzoni, Conservircnde
Behandlung unterbrochener Extrauteringraviditaten.

Jorgen Thesen, Studien iiber die paralytische Form von Vergiftung durch

Muscheln (Mytilus edulis L.). Arch. f. experim. Pathol. u. Pharmakol.

1902, 6./fi., S. 311.

Die Vergiftungen durch Muscheln zeigen in symptomatischer Beziehung

einen boclist verschiedenen Verlauf. GewOhnlich werden sie in drei ver-

schiedene Hauptgruppen zusammengefasst: 1. die erythematSse, wenig ge-

fahrlicher Natur, derjenigen film licit, die nach deni Genuss von Erdbeeren,

Krebsen u. s. w. auftritt und wohl als Idiosynkrasie aufzufassen; 2. die

intestinale in zwei Unterformen: a) als Gastroenteritis in unmittelbarem

Zusammenhange mit dem Genuss von Muscheln und in ihrem ganzen Ver-

lauf sehr an die gewohnlichen „toxischen“ Affektiouen des Magendarm-
kanals erinnernd, b) nach einer Incubationszeit ausbrechend und von Fieber

derart begleitet, dass sie fur eine Infektion angesehen werden muss; 3. die

paraiytisebe Form, die durch akute periphere Lahmungszustande ebarak-

terisirt ist und in hobem Grade der Curarevergiftung ahnlich siebt. Die

XL. Jahrgaog. 38

Digitized by Google



594 Schulze u. Wimtbrstrw. — Klemperer u. Tritschler. No 36.

beiden letzten Forraen sind nach Verf. nicht scharf getrennt, es kann viel-

mehr dcr Genuss von Muscfaelo, welcbe die gleiche giftige Substauz ent-

halten, bei einzelnen Individuen eine Vergiftung von der typischen para-

lytischen Form hervorrufen, bei andereu jedocb Symptome seitens des

Magendarmkanals aliein obne Andeutung von Paralysen. Das Krankheits-

bild der paralytischen Form ist dermaassen charakteristisch, dass eine

Verwechselung fast au.sgescbios.sen ist. Periphere Lkhmungserscheinungeo,

welcbe zum Atemstillstand fiihren konnen, psychische Excitation, musku-

lStre Ataxie, Stuhlverstopfung. Tod bei erhaltenem Bewusstscin. Verf. hat

aus Anlass einiger Vcrgiftungen am Menschen die Muscheln des Hafens

von Christiania auf ibre Giftigkeit untersucht und ist zun^chst nach Tier-

versuchen zu dem Resultat gekommen, dass die Giftigkeit der Muscheln

an bestimmte Lokalitaten gebunden ist, in denen eine Stagnation des

Wassers herrscht. Verf. untersuchte nun die MOglichkeiten, ob nilmlich

die Muscheln einer Krankheit zum Opfer fallen, unter deren Einwirkung

das Gift in ihnen gebildet wird, oder ob die Verunreinigung des Wassers

selbst das Gift bildet, welches in den Muscheln nun aufgenommen und

aufgespeichert wird. Verf. hat gefunden, dass Muscheln im Aquarium in

Wasser, dem Gift wie Strychnin und Curare zugesetzt sind, diese auf-

nehmen kflnnen. Ja er zeigt, dass die Muscheln auch das paralysirende

Muschelgift aus dem Wasser speichern kOnnen derart, dass Versnchstiere,

die mit dem Bxtrakt dieser vergifteten Muscheln behandelt worden sind,

an typischer Muschelvergiftung zu Grunde gehen, halt es deninach also

gar nicht fur ausgeschlossen, dass die Muscheln auch unter naturlicheu

Verhaltnisseu im stagnireuden Wasser solche Gifte speichern kOnnen.

M. Lewandowsky.

K. Schulze und E. Wlnterstein, Ueber die Trennung des Phenylalanins

von anderen Aminosiiuren. Zeitschr. f. physiol. Chem. Rd. 35, S. 210.

Die direkte Trennung des Phcnylalanin von anderen AminosSuren ist

bisher aus solchen Flussigkeiten, welche nur wenig davon enthalten, nur

schwierig und mit grossen Verlusten ausfubrbar. Die Verff. haben nun

gefunden, dass Phenylalanin auch aus L5sungeu, welche nur 1 pCt. der

Substanz enthalten, durch Phosphorwolframsaure in Form einer Oligen

Fftllung, die sich spater in blatterige Krystal le umwandelt, ausgefallt wird

und sich aus dieser FiUlung durch Behaudeln mit Aetzbaryt leicht wieder

darstellen lasst. Bs Hess sich so in dem alkoholischen Auszug von etio-

lirten Keimpflanzen von Lupinus albus und Vicia sativa darstellen, ebenso

auch aus den Zersetzungsprodukten des Conglutins mit SalzsAure; aus

200 g enthielten die Verff. 0,8 g, vermutlich entsteht es aber in grosserer

Menge und ist das Verfahren zur Isolirung mit Verlusten verbunden.

E. Salkowski.

(». Klemperer und F. Tritschler, Untersuchnngen uber Herkunft und
Ldslichkeit der im Urin ausgeschiedenen Oxalsiuren. Zeitschr. f. klin.

Med. Bd. 44, S. 337.

Im ersten Teil ihrer Untersuchungen beschaftigeu sich Verff. mit den

Qucllen der Oxals5urc im Ham. Sie finden in Uebereinstimmung mit den
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Krgebnissen friiherer Autoren, dass mit dcr Nalirung eingefulirte Oxalsaure

die im Harn ausgefiihrte zu steigern vermag, dass jedoch 4
/5 dor einge-

fuhrten im KOrper verschwinden, das wiedererscheinende Fflnftel diirfte

auf eine Resorption ini Magen zu beziehen sein. Das Verschwinden des

grOsseren Teiles kOnnte auf einer Zerstorung im Darnikanal beruhen odor

auf einer Verbrennnng in den Organen des Korpers. Fur ersteres sprechen

Versucbe, durch die eiue ZerstOrung von Oxalsaure durch P'Sces in vito

nachgewiesen wurde, fur letzteres solche, in denen Blut, mit OxalsSure

digerirt. diese zersetzte und besonders Versucbe mit subkutaner Injektion

von oxalsauren Salzen. Diese ergaben, dass beim Hunde injicirtes oxal-

saures Natron zuni Tcii im KOrper zerstOrt wird, dagegen niclit oxalsaurer

Kalk, und es scheint, dass das Natronsalz auch nur dann zersetzt wird,

wenn es in so grosser Menge eingefiihrt wird, dass es nicht von deni in

den Soften gelOstcn Kalk in oxalsauren Kalk umgewandelt werdcn kann.

Ans Versuchen zur Feststellung der Nahrungssubstanzen, aus denen

die Oxalxfture abstammte, ergab sicb. dass es sicli im wesentlichen um die

pflanzlichen Nahrungsmittel handelt. — Von den tierischen ist es das

Fleisch, das Oxals&ure liefert, und zwar das aus ibui cntsteheude Glyko-
coll und sein Kreatin. Vielleicbt spielt aucb die GlykocholsOure der

Galle eine Rolle.

Der zweite Teil der Arbeit beschaftigt sich mit den Bedingungen, die

fiir die LOslichkeit der Oxalsaure im Harn bestehen. Die Verff. bestatigen,

dass zwischen der Gesanimtmcnge der HarnoxalsOure und der ungelOst als

Sediment ausfallenden koine festen Beziehungen bestehen und roan nicht

aus letzterer ohne Weiteres auf erstere schliessen darf. Neben der losen-

den Wirkung der sauren Phosphate ist, wie sie fanden, die absolute Menge
der im Harn erscheinenden Magnesia und ihr Verhaltuis zuni Harnkalk

von wesentlicher Bedeutung. Am gunstigsten fiir die LOsung der Oxal-

sfiuro erwies es sich, wenn niehr als 20 nig Magnesia und weniger als

20 mg Kalk in 100 Harn vorhanden waren; Magnesia zu Kalk sich wie

l : 0,8 verhielt. Allerdings darf auch die absolute Menge der Oxalsaure

kcine zu erhebliche sein.

Danach muss eine Nalirung, die zum Ausfallen von Oxalsaure mog-

lichst wenig Veranlassung gebon soli, so eingerichtet sein, dass sie nicht

viel Oxalsiure bildet, viel Magnesia und wenig Kalk enthillt. Hierzu

wurden sich eignen: Fleisch, Bouillon, Reis, Erbsen, Brod, Mehlspeisen,

Kartoffeln, Aepfel; ungeeignet wSren Milch, Ki, frische Geimise. Durch

kleine Magnesiabeigaben (2 g Bittersalz tSglich) lAsst sich die LOslichkeit

der Oxalate im Ham steigern. A. Loewy.

K. Knapp, BeitrAge zur Farbung des Harnsedinientes mit alizarinsulfou-

saurem Natron. Centralbl. f. inn. Med. 1902, No. 1.

Bei Farbung von Harnsedimenten mit alizarinsulfonsaurem Natrium

ergeben sich tinktorielle Verschiedenheiten. Verf. untersuchte, ob diesen

eine bestimmte diaguostische Bedeutung zukoramt. Zunachst zeigtc sich,

dass erst die Beimischung von Harn die Farbendifferenzen hervorruft;

Epithelien aus alien Teilen des uropoetischen und genitalen Systems er-

88 *
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gabeu, direkt cutnommen, einc grellgelbe Flrbuug. Bei den Sedimenten

des satiren Harns wurde besouders auf das Verbalten des Schleiuies und

der Leukocyten geachtet. Blasensclileim farbt sicb rot und erscheiut

plattenfOrmig, homegen odor mchr weniger feinkornig. Schleini bei Er-

krankungen der Niere und des Nierenbeckens farbt sich garnicht oder

blassgelb; rot nur bei gleichzeitiger baktcrieller Harozersetzung. Er ist

rooosartig und feinstreifig. — Die Leukocyten in pyelitiscbem Eiter

farben sich gelb, insbesondere Kerne und einzelne Granula. Ungefarbte

Leukocyten scheinen nur iin Beginn ganz akuter Erkrankungen vorxu-

kommen; an der Luft oder in der Wirnie eingetrocknet wiesen diese eine

gelbe Tinktion anf. A. Loewy.

M. Kriiger und J. Schmid, Die Entstehung der Harnsanre aus freien

Purinbaseu. Zeitschr. f. physiol. Chem. 34., 549—565.

Der Uebergang von Hypoxauthin in Harnsanre, den Minkowski
entdeckt hat, beruht auf direkter Oxydation, die nach den neuen Er-

nittelungen der Autoren beira Menschen zu 62,3 pCt. erfolgt.

Adenin, das fur Menschen und Kaninchen im Gegensatz zuin Hunde
ganz ungiftig ist, passirt zu ca. 3 pCt. den menschlichen Organismus un-

zersetzt, wahrend 41 pCt zu Harnsaure werden.

Xanthin sahen die Autoren beim Menschen etwa zu 10 pCt. zu

Harnsaure werden, wahrend 1 pCt. als basische Purine ausgeschieden

werden.

Guanin bewirkt — viel langsamer als die zuvorgenannten Purin

kOrper — eine geringe Zunahme der Harnsaureausscheidnug.

C. Neuberg.

E. Fischer, Levene und Aders, Ueber die Hydrolyse des Leims Zeit-

schrift f. physiol. Chem. 35., 70—79.
Nach der mit so vielem Erfolgc angewandten neuen Methode von

K. FlSCHKR, die auf Krystallisation und fraktionirter Destination der

Aminosaureester beruht, habcn die genannten drei Autoren folgende Pro-

dukte aus Leim isolirt: Glykokoll (16,5 pCt.), 1-Pyralidincarbousaiire

(5,2 pCt.), I-I.eucin (2,1 pCt.), d-Glutaiuiusaure (0,88 pCt.), kleine Metigen

von d-Phenylalanin und Asparagiusaure. Die optisch-aktiven Aminosiuren

waren stets durch die optisch iuaktive Form verunrcinigt, die durch par-

ticlle Raceraisirung bei der Verarbeitung entstanden war.

Auch die Anwesenheit von Aminovaleriansaure und Aminobuttersaure

machten die Autoren wahrscheinlich. C. Neuberg.

11. Sutter, Beitrag zur Kenntnis der Metxstasen des prim&rcn Nieren-

carcinoms. Virchow’s Arch. Bd. 108, S. 305.

Der der Arbeit zu Grunde liegende Fall betrifft ein Carcinom der

linken Niere bei einem 66jahrigen Maune mit Metastasen am Nieren-

becken. im Funiculus spermaticus, Hoden und Penis, durch Fortschleppung

auf dem Wege dcr Vena spermatica interna. Nach genauer Schilderung

des mikroskopischen Befundes der verschiedenen carciuomatds entarteten
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Teile bespriclit Verf. zunilchst die Metastasenbildung des Nierenkrebses,

vor allem die Bedeutung des rucklaufigen Venentransports, speciell iiu

Gebiet der Nierenvene. lu dem bier vurliegenden Fall bat die Neubildung

auf das Venensystem im Bereich der Geschwulstkapsel, des Nierenbeckens

und des Ureters ubergegriffen; es ist das ganze Gebiet der Vena spermatica

interna und der mit demselben anastomosirenden Veneunetze ergriffen.

Hlasengrund und Prostata, ebenso das ganze Maschennetz der Corpora

cavernosa penis et urethrae sowie der Vena dorsalis penis sind ergriffen.

Zur Erki&rung der Beteiligung dieser letzteren Abschnitte bat Verf. durch

Injektionsversuche an der Leiche reichliche Verbindungen zwischen dem
Wurzelgebiet der Vena spermatica interna und dem der Vena bypogastrica

nacbgewiesen, so dass der Uebergaug von Krebszellen aus dem Wurzel-

gebiet der Vena spermatica int. in das der Vena bypogastrica ohne

Weiteres mfiglich ist.

Nach eingehender Untersuchnng des sogenannten „Venenkrebses“ und

der Beziehungen des bistologischeu Cbarakters der primitren Geschwulst

zu den Metastasen kommt Verf. zu folgenden Schlussen:

1. Metastasen von bbsartigen Nierengeschwulsten im ubrigen Uro-

genitalapparat lassen sich am einfachsten durch den retrograden Venen-

transport i.i der Vena spermatica interna erklSren.

2. Es liegt nahe, anzunebmen, dass derselbe Weg gelegentlich auch

vom Tuberkelbacillus benutzt wird.

3. Die vorliegende Beobachtung bestiitigt die besonders von GOLD-

MANS neu untersucbte wichtige Rolle des Venensystems fur die Ausbreitung

von Geschwulstpartikeln.

4. Da das Venensystem so hiiufig beteiligt ist, so kann man niclit

alle solche Fftlle als sogenannten „Venenkrebs“ bezeichnen. Der Name
ist fur die Falle zu reservireu, in denen die Vcneu nicbt ausscbliesslich

den Transportweg, sonderu auch entfernt von der Geschwulst den Sitz der

Metastasenbildung darstellen. M. Kothmann.

E. Fraenkcl, Ueber Knochenmark und Infektionskrankheiten. Munch,

med. Wochenschr. 1902, No. 14.

Verf. hat systematische Untersuchuugen fiber das Verhalten des

Knochenmarks in bakteriologischer Hinsicht bei menschlichen Infektions-

kraukheiteu angcstellt. Den Ausgangspunkt bildete der Abdorainaltyphus,

bei dem vor allem das Mark der Wirbel, ferner die Rippen bakteriologisch

gepruft wurden. Wiihrend sich das Mark der Rippen als steril erwies,

waren die mit Wirbelroark beschickten Flatten mit sehr zahlreichen

Colonieu des Typhusbacillus besiit, ausserdem auch mit Colonien des

Diplococcus lanceolatus. Ferner wurde das Knochenmark von Erkrau-

kungen, die durch diesen Diplococcus bedingt waren, untersucht; in alien

5 uutersuchten Fallen gelang es, aus dem Mark der Wirbel diesen Coccus

zu zuchten, aber nie so nuissenhaft. wie den Typhusbacillus beim Abdominal-

typhus. Die weiteren Untersuchuugen erstreckten sich auf Streptokokken-

erkrankungen, Staphylokokken- und Diphtherieerkrankungen. Zusanimen-

fassend bemerkt der Verf., dass sich die das Grundleiden bedingendeu

s
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Mikroben in deni roten Mark dcr Wirbel am constantesten, selteuer im

Mark dcr Rippen vorfindrn. Eine Congruenz dcr Befunde von Bakterien

im Blut und im Knochenmark besteht absolut nicbt. Anscheinend am
haufigsteu siedeln sich im Knochenmark die pyogencn Staphylo- mid

Streptokokkenarten an, besonders auch bei Fallen ulcer&ser Lungen-

schwindsucbt. Die in dax Mark eingedrungenen Bakterien geben dort rur

Entxtehung von H&morrhagien, Pigraentauhfiiifungen, fibrinosen Exsudaten,

myelytischen und nekrotischen Herden Anlass. Mosse

Fiinke, Pterygium colli. Zeitschr. f. Chir. Bd. 63, H. 1 u. 2, S. 162.

F. beschreibt bei eineui lfijahrigen Madcheu cine flughautUhnlicbe

Ausbreitung zu beiden Seitcn des Halses, fur die er die Bezeichnung

Pterygium colli vorschlfigt. Dieselbe verlSuft beiderseits vom Proc.

mastoideus zum Acromion und erhebt sich im Durchsclinitt 3 cm fiber das

Hautniveau. Die Falte ist weich und auf dcr L’nterlage verscbieblich.

Rigcntumlich ist eine starke Behaarung, welcbe links 5 cm, reebts 7,3 cm
vom Proc. mastoideus nach unten reiebt. Die Hautfaltc wurde operativ

beseitigt. In der oberen Hiilfte derselben lag der M. sternocleidomastoideus,

unten binten fanden sich Muskelfascrn des Trapezius. Die beiden Blatter

der Hautfalte erwiesen sich bei der Operation als nicht verklebt; die

ganze exstirpirte Falte liess sich vollst&udig glatt auf die Tischflilche

legen. Ebensowenig war die Falte mit ihrer Unterlage fest verwachsen,

sondern nur gewissermaassen abgehoben fiber dem von dem M. sternocleido-

mastoideus und cucullaris gebildeten Dreicck. Darfiber lag die Fascie und

unter derselben der M. splenius capitis. Joachimsthal.

G. Lotlieiseil, Zur Behnndlung der Pseudarthrosen durch Osteoplastik.

Beitr. z. klin. Cliir. Bd. 27, S. 726.

L. betrachtet als das sicherste Verfabren zur Bebandlung der Pseud-

arthrosen speciell bei grOsseren Defekten in der Extremit&t die Auto-
plasti k mit ges t iel ten Hau t - Periost - K noch en 1 appen. Er empfiehlt

fiir diese Ffille, die Stelle der Pseudartbose von vornberein mit einem

Lap pensch n i tt freizulegen. Der Stiel dieses Hautlappens liegt schrag

nach oben. Hat man dann die beiden Bruchenden angefrischt und ab-

gemesson, wie gross der Defekt ist, so kann man diesen nun sofort durch

Osteoplastik decken. Der Hautperiostknochenlappen muss gegen die andere

Seite bin nach unten gestielt und so breit sein wie der Defekt. Sollte

man sich nachher cntschliessen, doch keine osteoplastische Operation vor-

zunehmen, so bietet der Lappenscbnitt jedenfalls eine gute Uebersicht und

Raum zum Antrischen der Knochenenden. Nach Vereinigung der Frag-

mente kann dann der happen einfach wie ein Deckel an seinen alten Ort

gcbracht werden. Fiihrt man dagegen die Osteoplastik aus, so vertauscht

man die beiden happen, wie es bei der Mfiller-Kfinig’schen Sch&dclplastik

geschiebt.

h. bat die Autoplastik mit gestieltem Hant-Periost-Knochenlappen

zweimal und zwar das eine Mai bei einer Pseudarthrose nach einer Unter-
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schenkelfraktur, das andere Mai bei einer Pseudarthrose nach Nekrose des

Oberschenkels mit Erfolg zur Ausfiihrung gebraclit. Joach i mst h al.

Haike, Kine fotale Erkrankung des Labyrinths im Anschluss an eine

Encephalitis baemorrhagica. Arch. f. Ohrenheilk. 55. Bd., S. 36.

H.’s Untersuchungen sind an dem GehOrorgan eines Kindes geraacht

worden, das am 4. Lebenstage verstorben war und dessen Sektion das

Vorhandensein einer ausgebreiteten Encephalitis baemorrhagica ergeben

liatte. Im GehOrgange fanden sich Blutungen und Degenerationserschei-

uungen. Die erstereu waren am umfangreichsten im Meat, audit, int.

und batten eine ausgedehnte ZerstOrung des N. cochl. herbeigefuhrt. In

weit geringerem Grade war der N. vertebr. durch die Blutung zerstflrt

worden. Die schwersten VerAnderungen fanden sich in der hAutigen

Schnecke: es fehlte das Sinusepithel vollstAndig in beiden Schnecken und

Verf. sieht die Ursache dieses Verlustes hauptsAchlich in der Degeneration

tier zu ihnen fuhrenden Nerven, welche nach H.’s Ansicht durch ausser-

gewohnliche Drucksteigerung im Labyrinth bedingt wurde. Verf. glaubt,

dass die von ihm gefundenen VerAnderungen das intrauterine Anfangs-

stadium von Processen darstellen, als deren EndausgAnge die haufig or-

hobenen Befunde an den GebOrorganen Taubstummer anzusehen sind.

Sch wabacb.

Minder, 50 Sektionsbefundc der Nase und deren NebenhOhlen uuter Be-

rucksichtigung der GesichtsschAdelmasse. Ein Beitrag zur Frage der

Ozaeua und der NebenhOhlenerapyeme. Arch. f. Laryngol. u. Rhino).

Bd. 12, H. 3.

Die craniometrischen Messungen des Verf.’s bestAtigen die Unter-

suchungen SiEBENMANN’s, wonach mit Leptoprosopie in der Regel Lcpto-

rhinie und mit Ohamaeprosopie Platyrhinie verbunden ist. Die mikro-

skopischen Untersuchungen ergeben einen recht hoben Procentsatz von

Metaplasie; dadurch ist die Annahme SiebenhaNN’s, dass dieselbe ebcnso

haufig bei Schmal- wie Breitgesichtern vorkommt, bestAtigt; ebenso zeigt

sich, dass der Muschelschwund bei der Metaplasie nicht an eine besonders

grosse Weite der NasenhOhle gebunden ist. In ungefAhr der H&lfte der

FAlle von Ozaena waren auch Nebenhohlenerkrankungen und zwar nur bei

Leptroposopen. Trotzdem uegirt Verf. einen Atiologischen Zusammenhang,

weil einmal die VerAnderung in der Nebenhflhle gering und jiinger, daun

weil in der Regel durch Heilung des Empyenis die Ozaena nicht beein-

flusst wird, und endlich, weil von den vielen Empyemen nur ein relativ

kleiner Teil mit Ozaena coraplicirt ist. Auch ergebe die Autopsie kein

Vorherrschen von Keilbein- und Siebbeinerkrankungen bei der Combination

von Ozaena und Empyemen, wie GrPnwald angiebt. Im ubrigen sind

Nebenhohlenerkrankungen am hAufigsten bei den akuten Infektionskrank-

heiten, dann bei Tuberkulose und am seltensten bei anderen Kratikhciten.

Oombinirt sind am hAufigsten Kiefer- und HirnhOhlenerkrankungen. Auch
weist V’erf. darauf hin, dass bei zwei Autopsien Erbrochenes in der

Nase sowie in Kiefer- und SiebbeinhOhle gefunden wurde, was fur die

Aeliologie wichtig ist. W. Lubl inski.
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K. Pfeiffer und E. Friedberger, Ueber AntikOrper gegen die bakterio-

lvtischen ImmunkOrper der Cholera. Berl. klin. Wocbenschr. 1902, No. 1.

Verff. injicirten zwei Kaninchen, denen zuvor zur Gewinnung von

Controllserum einige Cubikcentimeter Blut aus der Ohrvene entnommen
waren im Zwischenraura von 3 Woghen je 10 ccra eines seit 1895 auf-

bewahrten Choleraziegenserums. Nach Verlauf weiterer 8 Tage wurde das

Serum der behandelten Kaninchen daraufhin gepruft, ob es die Wirkuug

de.s Choleraziegenserums beeinflusse. Als nan Choleraziegenserum mit

Choleravibrionen und dem Serum der betreffenden Kaninchen Meerschwein-

chen in die BaucbhOhle injicirt wurde, stellte sich heraus. dass die Auf-

lOsung der Choleravibrionen ausblieb. Und zwar wurde die Wirkung des

Choleraziegenserums stets durcli die ca. 1
/i so grosse Meuge des Anti-

serums aufgchoben. Da aber das Choleraziegenserum stets durch Mengen
Antiserum, die je nach der Menge des Ziegenserums verschieden hoch zu

wahlen waren, ueutralisirt wurde, so ist es ausgeschlossen. dass diese Wir-

kung auf Anticomplemente. welche die Wirkung der im Meerschweinchen-

peritoneum entstehenden Complemente aufheben, zuruckzufuhren ist. Es
muss vielmehr angeuommen werden, dass in dem Antiserum Antiimmun-

kOrper gebildet sind, was bisher nie nachzuweisen gelungen ist. Mittels

des AntiimmunkOrper enthalteuden Serums konnten Verff. noch einige

strittige Fragen zur Beantwortung bringeu. Sie konnten feststellen, dass

die CholeraimmnnkOrper der Ziege und des Kaninchens specifisch different

sind; denn das Antiserum hob lediglich die Wirkung eines durch Imrnuni-

sirung von Ziegen gewonnenen baktericiden Serums auf, ein durch Be-

bandluug von Kaninchen hergestelltes Choleraserum wurde dagegen nicht

beeinflusst. Sodann konnte nachgewiesen werden, dass die Amboceptoren,

welche bei normalem Ziegenscrum die AuflOsung der Choleravibrionen

bedingen, identisch sind mit den Amboceptoren einer specifisch immuni-

sirten Ziege. Schliesslich wird es aus den Befunden wahrscheinlich, dass

die durch lujektion von Hetero-Immunserum, d. h. solchem, welches von

einera Tiere einer anderen Species gewonnen ist, hervorgerufene passive

lmmunitfit deswegen so schnell verloren geht, weil sich in dem passiv

immunisirten Tiere eben AntiimmunkOrper bilden. Dass die passive Im-

immitiU infolge Einverleibung von IsoimmunkOrpern von erheblich liingerer

Dauer ist, wie dies fur die passive Immunisirung mit Rinderpestserum

nachgewiesen ist, durfte dann darin seine Krklarung finden, dass lso-

AntiiminunkOrper schwerer gebildet werden. H. Bischoff.

A. Marinorek, Das Streptokokkengift. Berl. klin. Wochenschr. 1902,

No. 12.

Urn ein Streptokokkengift zu erhalten, hat Verf. nach zwei Richtungen

Versuche angestellt, er hat einen besonderen Nitbrboden gesucht und die

Ausscheidungsfahigkeit der Mikroben zu erhOhen angestrebt. Wenn Strepto-

kokken in gewOhnlicher Nshrbouillon geziichtet werden, findet bereits nach

einem halben Tage keine Vermebrung mehr statt. Die Cultur wird aber

zu neuem Wachstnm angeregt, wenn neue Bouillon zugesetzt wird. M.

nimmt daher an, dass durch das Wachstum der Mikroben eine fur diese
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vvichtige Substaiis in der kurzen Zeit aufgezehrt wild, mid fund, riass Zu-

satz ciner gewissen Mungo voii Leucin uiid Glykokoll cin Linger daucrndes

Waclistum ermfiglicht. Da zur Erlialtung der Virnlenz es erforderlich ist

den Streptococcus in Ascitesbouillon zu zuchteu, so bat Verf. behufs A n-

regung der Toxinbildung Serum eines wenig enipf&nglichen Tieres (Meer-

schweinchen) zur Bouillon zugesetzt. Besonders soil das toxinbildeude

Vermfigen gesteigert werden, wenn in dem Serum polynukle&re Leukocyte!)

aufgeschwemmt sind. (Das Nahe-e fiber die Nahrbfiden muss im Original

nachgelesen werden.) Verf. ist bei seiueu Untersuchungen zu dem Scbluss

gekommcn, dass alle Streptokokken, sulbst verschiedeuster Herkunft, das

liamliche Toxin bilden, welches bei einer Temperatur von 70° zerstfirt

wird. Das mit Hilfe des Toxins eines und desselben Mikroben erzeugte

Serum soil gegen die Toxine saiumtlicher Streptokokken wirksam sein.

H. Bischoff.

V. I'lavec, Die Phosphorvergiftung und Wirkung des Terpentinfils auf den

resorbirten Phosphor. Arch. f. experim. Pathol, u. Pharmakol. 48. Bd.,

S. 150.

Terpentinfil als Antidot bei Phosphorvergiftung wurde ursprfinglich

im Anschluss an einen Fall erapfohlen, in dem in selbstmfirderischer Ab-

sicht beide Substanzen gleichzeitig genommen waren, und wobei trotz

grosser Dosen keine Vergiftungserscheinungen auftraten. Schon vorher

war bcobachtet worden, dass das Leuchten uud die damit verbundene

allmahliche Oxydation des Phosphors bei Anwesenbeit von Terpentin-

dampfen ausbleibt. Trotz allgemeiner Anwendung war bisher die Frage

nicht geldst worden, ob aucb here its resorbirter Phosphor durch Terpentin

unschadlich gemacht wird; handelt es sicli bloss uni im Magendarmkaual

befindlichen Phosphor, so ware es ja viel einfacher, ihn durch Magen-

punipe bezw. Laxantien zu entfernen. Urn diese und gleichzeitig auch

nocb einige andcre, die Phosphorvergiftung betreffeude Fragen zu lfisen,

stellte Verf. eitie grosse Reihe von Tierversuchen an und kam dabei zu

folgenden Resultaten: I. Die Darreichung des rektificirten Terpentinfils hat

keine antidotarische Wirkung auf den resorbirten Phosphor zur Folge,

oder hfichstens nur eine solche chemische Wirkung, dass sie keine thera-

peutische Bcdeutung hat. II. Der oinverleibte und resorbirte Phosphor

wird nicht in freiem Zustande durch den Urin ausgeschieden. III. Das

ausgeschiedene Terpentinfil ini Urin unterdrfickt nicht das Leuchten des

Phosphors. IV. Die akute Enteritis und besonders Duodenitis, welche bei

der Phosphorvergiftung auch nach subkutancr Einverleibung des Giftes

entsteht, kann einen so hohen Grad erreichen. dass es zur hfimorrhagischeu

Infiltration der Schleimhaut und spfiter auch zur Ulceration kommt.

K. Krnnthal.

(*. Gottstein, Technik und Klinik der Oesophagoskopie. Grenzgeb. d. Med.

u. Chir. Bd. 8, H. 4 u. 5, S. 611.

Was die Technik der Oesophagoskopie heutc leisten kann, zeigen

deutlich die G.’schen Zusammenstellungen. Es kounten bei 01 von 100

oesophagoskopisch untersuchten Fallen die Diagnose Carcinom sicher ge-
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stellt wcrden. In anderen 5 Fiillcn, in denen die Diagnose durch das

Oesophagoskop auf Spasmus oder Compressionsstenose gestellt war. zeigte

die Sektion oder die Gastrostomic das Vorliandensein von Krebs. In noeh
anderen 5 Fallen blieb die Diagnose ungewiss. Eine grosse Anzahl der

als Carcinom sicher gestellten Falle zeigte auflallcnde gegen Krebs

sprechende Symptome. Niclit weniger als 19mal kamen gleicbzeitig

spastische Ersclieinungen vor und zwar Oesophagospasmus lOmal, Cardio-

spasmus 8mal und Oesopliago- und Cardiospasmus zu gleicber Zeit 1 mal.

Der Oesophagospasmus konnte in einem Falle durch das Oesophagoskop
festgestellt werden, der Cardiospasmus in 4 Fallen. Spastische Stenosen

warden oesophagoskopisch in 12 Fallen constatirt, unter denen 7 cchte

Spasmen oline anatomische L'rsache waren. Coinpressionsstenosen wurden

oesophagoskopisch folgende gesehen: 1 Mediastinaltmnor, 3 Aorten-

aneurysmcn, 2 Falle von Tumoren in der Brustgegend, bei denen die Dia-

gnose zwischcn Guunna und Carcinom schwankte und endlich zwei Falle

von Tumoren in der Halsgegend, bei denen es ebenfalls zweifelhaft war,

ob es sich um einen Compressioustuinor oder ein Oesophaguscarcinom

handelte. Unter 7 Fallen von FreradkOrpern ini Oesophagus wurde 5mal

derselbe noch in der Speiserflhre gefunden, wahrend die Uutersuchung

zweimal resultatlos verlief. Unter 6 Falleu von Narbenstenosen sah man
dreimal cirkulare Narbenstenosen infolge von Veratzung, einmal 2 Narben,

die durch thermischen Keiz hervorgerufen waren und auf deren unterer

sich zwei Fissuren befanden, einmal eine Narbe mit Ulcus auf dieser,

Oesophagospasmus an derselben Stelle und gleicbzeitig ein Carcinom der

Pars cardiaca des Magens; endlich einen Fall von wahrscheinlich lueti-

scher, 2 cm holier Narbe, ebenfalls gleichzeitig mit einem Carcinom der

Pars cardiaca des Mageus. Von akut entzundlichen Processen wurden

zwei Fill le beobachtet: einmal hatto sich 7 Stunden nach vergeblichen

Extraktionsversuchen eines FremdkOrpers dieser Zustand entwickelt, in

einem anderen Falle noch G Tage nach Verschlucken eines Gebisses. Feruere

besonders bemerkenswerte oesophagoskopische Befunde waren:

1. Ein Fall von Fissuren an der Cardia.

2. Ein Fall von Gumma.
3. Ein Fall vou Aktinomykose.

4. Ein Fall von Ulcus pepticum.

5. Ein Fall von Ulcus pepticum subcardiacum mit Oesophaguserschei-

nungen.

G. Ein Fall von Luschka’schem Vormagen.

7. Kin Fall von Antrum cardiacum.

8. Ein Pulsiousdivertikel.

9. Eine Paralysis oesophagi nach Diphtherie. Carl Rosenthal.

C. Folger, Zur Lebre vom erschwerten Decaniilement und dessen Behand-

Iung bei tracheotomirten diphthcriekranken Kindern. Jahrb. f. Kinder-

heilk. Bd. 54, S. 590.

Verf. bespricht in dem Aufsatz die Ursachen des erschwerten De-

caniilemeuts und giebt folgeude Ratschlage zur Verhiitung desselben: Der
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Trachealschnitt soil gerade so gross sein, dass die Canfile bequem einge-

ffihrt werden kann, und soil genau median gefiihrt werden. 1st der

Trachealschnitt zu gross, so kommt cs — insbesondere bei rachitischen

Kindern — leiclit vor, dass nach Bntfernung der Canule die vordere

Trachealwand bei tiefen Inspirationen in der Ausdehnung der Tracheal-

wunde nach innen aspirirt wird, und dadurcb Suffokationserscheinungen

entstehen. — Bei paramedialer Schnittfuhrmig kfinnen die fiber die Miltel-

linie berausragenden Knorpelenden leicht nekrotisch werden, oder aber der

kfirzere Teil des Trachealknorpels wird durch die Canule unter den gegcn-

fiberliegenden lfingeren geschoben und kann in der Stellung fixirt werden.

Das Einkrempeln der Trachealrfinder soil sicher vermieden werden. —
Was die Tracheotomie selbst anlangt, so bevorzugt Verf. die tiefe, weil

bei der Traclieotomia superior der nach aufwfirts gerichtete Druck der

hcrabgedrfingten Schilddrfise ini Verein mit dem Canfilendruck den fiber

dem oberen Wundwinkel gelegenen Absclinitt der LuftrOhre nach liinteu

drangt. — Verf. beginnt den Trachealschnitt womOglich schon am dritten

Trachealknorpel, von der Erw&gung ausgehend, dass das oberhalb des

oberen Wundwinkels gelegene Trachealstfick, welches durch den Druck

der Canule nach hinten gedrfingt werden kfinnte, mfiglichst kurz bleibe,

andererseits aber der Trachealschnitt doch eiue Strecke weit von der

engsten Stelle des Kehlkopfs — der Ebene des Ringknorpels — entfernt

sei, wo leicht auftretende Schwellungen oder Granulationsbildungen ver-

hfiltnismassig eher Stenoseu bedingen kOnnten. — Bei der Intubations-

behandlung ist das Hauptgewicbt auf Vermeidung des Decubitus zu legen,

wobei die etappenweise Intubation von besonderem Wort ist. Verf. extubirt

nach den ersten 20—30 Stunden und ffihrt den Tubus erst wieder cin,

wenn die Stenose sehr heftig wird. Die Pausen zwischen Ex- und folgen-

der Intubation sucht Verf. so lang als muglich zu inachen. — Gleich bei

dem ersten Canulenwechsel, d. i. am dritten Tage nach der Tracheotomie

versucht Verf., wenn irgend mfiglich, die Canfile wenigstens auf einige

Zeit fortzulassen und wiederholt diesen Versuch bei jedem Canfilenwechsel.

Jede neu einzuffihrende Canfile soli im Krfiminungsradius von den vorher

gebrauchten verschieden sein. Je jfinger das Kind, desto schneller soil

man die Canfile zu entbehren suchen, event, durch sekundfire Intubation.

— Mehrstfindige continuirlich anhaltende Temperatursteigerung von 39,5

bis 40° erzeugen bei Intubirten leicht Decubitus; sie sind eine Indikation

zur Extubation, der nOtigenfalls die sekundare Tracheotomie folgen muss.

Stadthagen.

W. Osier, On amebic abscess of the liver. The med. News 1902, No. 15.

Leberabscesse stellen eine relativ hSufige Complikation der Aiuoeben-

dysenterie dar. Verf beschreibt 5 interessante Falle vou Leberabscessen

dieser Aetiologie, welchc das Gemeinsame des Amoebenbefundes im Eitcr

zeigten, im fibrigen jedoch in den Symptomen grosse Verschiedenheiten

und deshalb nicht geringe Schwierigkeiten fur die Diagnose boten. Kieber,

Frost, Schweisse, Leukocytose, selbst eine nachweisbare Vergrfisserung der

Leber kfinnen felilen. Demzufolge konnte nur in einem Falle mit Sicher-

heit die Diagnose: Leberabscess gestellt werden, deren BestStigung die
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Scktion ergab. Kin Fall wurde falschlicherweise als Carcinoni der Leber,

ein zweiter al.s Empyem diagnosticirt. Letztere Verwecbslung ist die

huiifigste. we’ll grosse Absces.se des recbten Leberlappens sicb nach oben
in den Brustraum auszudehnen pflegen. Der fiinfte Fall bot die Zeichen
cines Leber I iiiigen abscesses (5 Monate vorber Dysenterie): durrli eineu

plbtzlichen Ilustenstoss wurde reichlich Kiter entleert, der Amoeben ent-

liielt. Schreuer.

1) I*. Uemlingor, Contribution a I’etude des reflexes tendineux dans la

fievre typhoide. Kevue de med. 1901, No. 1.

2) L. Mohr, Zur Physiologic uud Pathologic der Sehnenphftnomene an
den oberen ExtremitAten. Deutsche Zeitschr. f. Nerveubeilk. XIX.
(2-4).

3) M. Biro, Ueber Stbrungen des Achillessehnenreflexes bei Tabes und
Ischias. Ebenda.

1) Die Sehnenreflexe und spcciell die Patellarreflexe sind ini Typhus
hftutig gesteigert (82 pCt. der Falle); sie konnen jedoch unverAndert

bleiben (22 pCt.) oder vermindert (17 pCt.) oder gar aufgehobeti (29 pCt.).

Es besteht keine bestimmte Beziehung zwiseben der Art des Typhus und
dem Zustande der Reflexe; uur bei den schweren Formen scheint die

Reflexsteigerung zu iiberwiegen. Wahrend der Recon valescenz haben jedoch
alle Typhuskranke gesteigerte Sehnenreflexe. In 20 pCt. fand sich auch
Fussclonus, und zwar mitunter einseitig, meist mit gleichzeitiger Steigerung

der Patellarreflexe, dock nicht iminer. Bei dem AuslOseu des Achilles-

sehnenreflexes trat mitunter ein Achillessehnenclonus ein. Die Hautreflexe

zeigten bei Typhuskrauken keine besonderen VerAnderungen.

2) M. untersuchte an einem grossen Material die Sehnenphinomene
an den oberen ExtremitAten uud fand, dass dieselbeu ‘inconstant sich ver-

halten. Der Tricepsreflex fehlt beiin Gesunden in 33 pCt., der Supinator-

reflex in ca. 13 pCt. Daher ist das Fehlen dieser Reflexe bei Krkraukungen

des Nervensystems nicht ohne Weiteres zu verwenden. Bei der Tabes
dorsalis fehlen sie beinabc in der gleichen Procentzahl der Falle, wie bei

Gesunden. Nur das Vorhandeusein der Reflexe in normaler oder erhOhter

Intension kann diagnostisch verwendet werden. Bei gesteigerten Reflexen

ist die Unterscheidung der auf organischer Erkrankung beruhenden Steige-

rung von der durch ein funktionelles Leiden bedingten mSglich auf Grund
des Nachweises des erbOhten Muskeltonus, der sich in seinein fruhesten

Stadium bei brusker passiver Supination und auch bei brusker Streckung

des gebeugten Oberarms bemerkbar macht.

3) B. ersah aus seinen Untersnchungen, dass das Vorhandenseiu von

gesunden Leuten ohne Achillessehnenreflex zweifelhaft erscheiut. Nocli

weniger wahrscheinlich ist es, dass bei gesunden Leuten von Geburt an

ein Sehnenreflex an irgend einer ExtremitAt fehlen kann. In vielen Fallen

von Erkraukungen des N. ischiadicus war der Achillessehnenreflex an der

ergriffenen ExtremitAt gestSrt. In keinem dieser Falle war dicse Storung

auch auf der gesunden Seite vorhanden. In einigen Fallen war im Beginu

Verringerung des Reflexes beobachtet, im weiteren Verlauf Aufgehobensein,

bei Genesung allmahiiches Zuruckkehren uud vollige Wiederherstellung
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bei totaler Erholung. Die AbhAngigkeit ties Acliillcssehnen reflexes voiu

Zustande ties N. ischiadicus ist ziemiich sicher. Bei Tabes wird der

Achillessehnenreflex oft erst auf einer Seite betroffen, um ini weiteren

Verlaufe auch auf der anderen Seite zu schwinden oder abgeschwAcht zu

werden. S. Kalischer.

E. Meyer, Poliomyelitis anterior chronica nach Trauma. Munch, med.

Wochenschr. 1901, No. 5.

Bei einem SOjAhrigen Mamie entvvickelte sich unmittelbar nach einer

Quetschung des rechten Fusses ohne ftussere Verletzung eine fortschreitende

Barest und Muskelatrophie zuerst des rechten, spater auch des liuken

Beines mit Herabsetzung bezw. Aufhebung der elektrischen Erregbarkeit,

Dmkelir der Zuckungsforniel und trager Zuckung; die Hautreflexe waren

vermindert oder aufgehoben, die Scnsibilitat war bis auf Parasthesien in-

takt, die Sehncureflexe verliielten sich wie die Hautreflexe, die Sphinkteren

waren nicht gelahmt. Der Zustaud verschlimmerte sich von der Zeit un-

mittelbar nach dcm Unfall progressiv und fuhrte nach 6—8 Monaten zu

vfilliger LAhmung ties rechten und grosser Scbwache des liuken Beius.

Der Zusammenhang der Erkrankung mit dem Unfall wurde gutachtlich

bejaht. Der patbogenetische Zusammenhang ist — anatomisch betrachtet

— unklar, jedenfalls nicht (lurch Vermittelung einer aufsteigenden Neuritis

zu erklaren. M. Hr ascii.

Jahrntiirker, Beitrag zur Dementia paralytica beim weibliehen Geschlecht.

Allgem. Zeitschr. f. Psych. 58. Bd., 1. H.

Von 1877— 1897 warden in der Marburger Klinik 54 Frauen mit

Dementia paralytica behandelt. Es kamen im ersten Jahrzehnt auf eine

paralvtische Frau 7,22, im zweiten Jahrzehnt 6,52 Manner. Vor ilirer

Erkrankung waren 7 ledig, 12 verwittwet, 35 veiheiratet. Es handelte

sich meist um Frauen aus den arbeitenden, unvermOgenden Standee. In

der Aetiologie spielten eine Rolle hauptsachlich Not und Sorgen, in fast

einem Drittel der Fsllc war Lues vorangegaugen, in einer weiteren An/.ahl

von Fallen lag der Verdacht auf Lues vor, die HereditAt spielte eine weit

geringere Rolle. Drei Kranke batten schon fruher an einer Seelenstorung

gelitten. Die Mehrzahl der Kranken stand bei der Aufnahme zwisehen

40 und 50 Jahren. Eine Alteration der Menses zeigten alle Falle unab-

hAngig vom Alter. Der Einfluss des Climakteriums konnte nicht so hoch

veranschlagt werden wie von anderen Autoren. Potus kam 6 mat vor.

Der Verlauf zeigte keine Abweichungen von den allgemeinen Beohachtungen.

Meist beherrschte die zunehmende geistige Scbwache das Krankheitsbild,

aber GrOssenideeu und ErregungszustAnde kamen nicht selten vor. Die

euphorische Stflrung war die vorherrschende. Ein Zurucktreteu der An-

falle und eine geringere Ausbildung der makroskopischen anatomischen

VerAnderungen liess sich nicht feststellen. Somatische Krankheitssymptome

waren meist friih erkennbar. Die Dauer der Erkrankung betrug f> bis

24 Mouatc, war in Wirklichkeit aber wohl (Anger. M. Brasch.
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P. Uhlich, Kin Fall von isolirter Atrophie des M. supra- mid infraspinatus.

Deutsche mil it3.r3.rztl. Zeitscbr. l'J02, H. C.

U. beschreibt die in der Ueberschrift genannte Affektion bei eineni

sonst gesunden 2<)jahrigen Rekruten, welcher beim Turneu am Querbanm,
als er aus dem Handstutz in die Armbeuge ubergegangen war und sich

aus dieser wieder in den Stiitz anfricbtcn sollte, plfttzlich einen heftigen

Schmerz in der rechten Schulter empfand. Die allmSililich zunehniende

Schwilche des rechten Arms besonders beim horizoutalen Vorstrecken von

hasten und die Atrophie der Mm. supra- und infraspin, liessen an der

Diagnose „Paralyse und Atrophie im Gebiet des rechten N. suprascapularis"

nicht zweifeln. Das Trauma war eine Lasion, vermutiich eine Zerreissung

des eben genanuten Nerven. Bernhardt.

Rosenbaum, Ueber die Behandlung des Krysipels rnit Metakrcsolanvtol.

(Aus der Abteil. des Prof. Stadelmann im stadt. Krankenhause am
Urban in Berlin.) Fortschr. d. Med. 1902, No. 16.

Das von Koelzer empfohlene Metakresolanytol (Cbl. 1899, S. 381)

wurde bei 59 Krysipelfallen in der Weise verwendet, dass man mit einer

Sproc. l.Osung alle zwei Stunden 10 Minuten lang die erkrankte FlSche

und ihre nachstc Umgebung bepiuselte. Bei 28 Patienten war die Wirkung
eine augenscheinlicb gunstige, insofern das Krysipel keine weitereu Fort-

schritte maclite und die vorhandcnen Krscheinungen rasch riickg&ngig

warden. In 19 Fallen dagegcn liess sich gar kein Kinfluss auf den

Krankheitsverlauf erkennen und bei den anderen blieb das Urteil zweifel-

haft. Uebrigens erwies sich das Mittel als unschadlich; seine Applikation

rief keine Sehmerzen liervor, veranlasste aber fast immer eine starke Ab-

schuppung der Haut. II. Muller.

VV. Fornet, Ueber Cardoldermatitis. (Aus der Klinik des Prof. Lesser
in Berlin.) Arch. f. Dermat. u. Syph. Bd. GO, S. 249.

Kin junger Mann hatte sich wegen Sehmerzen in beiden Knieen auf

diese zwei Niichte hindurch je zwei Niissc von Anacardium orientate

(Rlephantenlaus) aufgelegt; am 9. Tage entstanden bier in scharfer Ab-

grenzung erysipelartig gerOtete und etwas erhabene, sich allmahlich aus-

breiteude Flecke, die namentlich Nachts starkes, den Schlaf raubendes

Brennen und Jucken hervorriefen. Aehnliche Hautveranderungen zeigteu

sich auch an einigen anderen Korperstellen, die mit den Nussen nicht in

Beruhrung gekommen waren. — Bei eineni zweiten Pat., eineni Arzte, der

eine Anacardiumfrucht aufgebrocheu und daun mit den Fingern unabsicht-

licit das linke Auge berubrt hatte, trat, ebenfalls outer starkem, besonders

nachtlichem Brennen und Jucken, Rotung und Scbwellung zuerst an der

linked, dann aber auch au der rechten Gesichtsseite, auf der Brust, am
Scrotum und zwischen den Fingern auf. Bei ihm blieb auch die Affektion

nicht auf ein Krythem beschrankt, sondern es kam zu BlAschenbildung

und Nassen, also den Krscheinungen eines akuten Kkzems. Bei beiden

Pat. heilte die Krkrankung, die ubrigens oline jede Stoning des Allgemein-
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befindens verlief, ini Laufe von 14 Tagen unter feiner Schuppung ab. —
Die Anacardiurnniisse warden von den Frauen in Amerika und Indien

vielfach zu kosmetischen Zwecken (Schalung der Hunt) verwendet. Ihr

wirksamer Bestandteil ist das in deni scharfen Oel der Scbaie enthaltcne

Cardol, welches auch als Vesicans empfohlen worden ist. In der Industrie

findet das AnacardSl seiner faulniswidrigen und conservirenden Eigen-

schaften wegen Verwendung; so werden z. B. die Vanilleschoten vor dem
Versand mit ibm bestricbcn, was nicbt selten zu einer Hauterkrankung

der Vanillearbeiter (Vanillisinus) Veranlassung giebt. Auch die bekannte,

(lurch Beruhrung des amerikaniscben Giftsumach (Hlius • toxicodendron)

hervorgerufene Hautentzuudung ist auf das in seinen Blfittern nachgewiesene

Cardol zuruckzufuhren. Dasselbc diirfte von der in Japan hSufig vor-

komraenden Lackkrankheit gelten, wclche unter denselben Symptomen ver-

IStift, wie alle die vorher angefuhrten Affektionen; denn zu der Bereitung

des japanischen Lacks wird auch Anacardium mit verweudet.

H . Muller.

H. II. Young, A new combined electro-cautery incisor for the Bottini

operation for prostatic obstruction. Bullet, of the John Hopkins Hosp.

February— March 1902.

Verf. bespricht zunachst den Wert der Bottini'schen Operation, die

nacli seiner Meinung einc vortreffliche und ziemlich gefahrlosc sei und

aus diesem Grunde, zumal bei schwachen Patienten, den Vorzug vor der

Prostatatomie verdiene. linnierhin kommen auch bei der Bottini’schen

Operation Misserfolge (uber 10 pCt.) und Todesfalle (6 — 8 pCt.) vor; ein

Teil davon ist auf Mangel des Freudenberg'schen Instrumentes zuruck-

zufuhren. Mangelhaft sei zunachst das Messer, das nicht fur alle Vor-

steherdriisen passe, man brauche je each der GrOsse der Prostata ver-

schiedene Messer, da sonst leiclit Nebonverletzungen (Durchschneiden der

Urethra posterior und des Rectums) vorkommen khnnen; ein weiterer

Fehler sei die Krummung des Messers, es gleite oft von der Prostata ab

in die Pars prostatica, ein dritter Mangel sei cine mitunter nbergrossc

Erhitzung des Handgriffes, bedingt durch die schlechte Contaktvorrichtung.

Verf. glaubt durch sein Instrument diesen Mangeln abgeholfen zu haben;

er hat verschiedene auswechselbare Messer von verschiedener Krummung
construirt und eitien solideren Contakt angebracht; der Schnabel seines

Instrumentes verhiudert ein Abgleiten von der Prostata in die Urethra.

An der Hand von 8 Fallen illustrirt er dann iu uberaus sacblicber Weise

die Anwendung seines neuen Instrumentes und seiner Operationsmetbode,

die je nach dem vorliegenden Fall variirt. (Die Arbeit ist besonders

wertvoll durch die vielen instruktiven Abbildungcn, mit deuen Verf. seine

uberaus sachlichen Ausfubrungen illustrirt.) W. Karo.

R. Kutner, Ueber gonorrhoische Blasenleiden. Berl. klin. Wochensc.hr.

1002, No. 19 u. 20.

K. teilt die hierher gehBrigen Leiden in akute und chronische gonor-

rhoische Cystitis ein; er bespricht genau die einzelneu Formeii, deren
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Diagnostik, Aetiologie, Verlauf und Tberapie. Bei letzterer betont er be-

sonders die Notweudigkeit mit sterilen Kathetern zu arbeilen und bespricbt

hierbci seinen zur Sterilisation elastischer Katheter mittels Wasserdampf

construirten, recht bandlichen und praktischen Apparat, der sicb durrh

Kiufachheit auszeichnet. W. Karo.

C. v. Hcanzoni, lleber die Dauerreaultate bei conservirender Behandlung

fruhzeitig unterbrocbener Kxtrauteringraviditiiten in den ersten Scbwanger-

scbaftsmonaten. Arch. f. Gynakol. Bd. 05, H. 3.

Gegen die conservirende Behandlung fruhzeitig unterbrochener Kxtra-

uteringraviditatcn der ersten Schwangerschaftsmonate ist eine Heihe von

Bedenken erbobeu woiden. v. S. hat es daher unternoinmen, Nach-

forscbnngen fiber das spatere Ergehen der Patientinnen der Leipziger

UniversitSts P'rauen k linik anzustellen, bei welchen eine diesbezuglicbe Dia-

gnose gestellt worden ist. Fehldiagnosen mOgen dabei vorgekomnien sein,

dock ist ilire Zalil jedenfalls eine kleine. Princip bei dcr Behandlung

war, dass laparotomirt wurde, wenn alle Anzeichen fortdauenider innerer

Blutung vorhanden waren, oder wenn eine in Reobaclitung stehende Ha

matocele deutliclie Zeichen der GrOssenzunahme darbot. Rlytrotomirt

wurde (lediglich AiisriUiinung der Hamatocele ohne Herausnahine dcr er-

krankten Adnexe) 1. bei hobem Fieber, 2. bei andauernd starken Schmerzen.

die auf eingeleitete symptomatische Behandlung hin nicht weichen wollten.

3. wenn der Tumor nach langerer Beobachtung absolut keine Tendenz zum

Kleinerwerden zeigte oder 4. wenn er so gross war, dass eine Resorption

nur sehr schwer in absehbarer Zeit vor sich gehen durftc. — Die Colpo-

toraia posterior wurde nur in verchwindend wenigen Fallen gemacht. —
Verf. fand, dass die conservativ Behandelteti sich, was das allgemeioe

Befinden anbetrifft, gerade so schnell, wenn nicht rascher erholten als die

Laparotomirten. Von lebenslangem Siechtum konnte er nichts entdecken.

Arbeitsfahig waren sie frulier als die Laparotomirten. Die Aussicbt auf

eine abermalige Conception ist gunstiger als bei den Laparotomirten. Auch

der Einwurf, dass sp5ter oft doch uoch laparotomirt werden muss, ist

kauin berechtigt, da dies unter v. S.’s Beobachtungen nur bei zwei Frauen

notwendig wurde. Gerade ini Gegensatz zu den Resultaten des Verf.’s

stehen die, zu denen Proohowsik gelangt ist. Daher meint v. S ,
dass

uoch weitere Beobachtungsreihen nBtig sind. Verf. redet nicht der con-

servirenden Behandlung in jedem Kal le das Wort, sondern sie scbeint ihm

nur eben dann angezeigt, wenn die oben angegebenen, in der leipziger

K linik angenommenen ludikationcn zum Bauchschnitt nicht vorhanden

sind. Die Extrauteringraviditiit gehQrt zur Behandlung in die Kliniken

und KrankenhAuser unter specialistische Aufsicht. Dann kann man ab-

warten. weil das Messer ja stets zur Hand ist. Br. Wolff.

Kiuftcuduiigcn fur tlu Centralblatt wordon an die AdreMe des Hru. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.
Fran/osisehc 8trus« 21) oder an die Verlagahandiung (Berlin NW., Unter den Linden 68) erberea.

Varlag von A uiuit H I r • e h w al d in Berlin. — Druck von L. Schumacher in Berlin.
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lulinlt: Hahermann und Ehbenfeed, llcber die Einwirkung verdiinnter

Salpctersiiure auf Casein. — Bahdach, Qualitative Quecksilberbestiramung im
Harn. — Garbod, Zur Kenntnis der congenitalen Alkaptonurie. — Brat, Be-

deutung des Leims als Nahrmittel. — Neubreo und Hkymann, Ueber Pseudo-
mucin. — IIeetz, Angioma arterialc racemosum. — Michaeeis, Ueber Mast-
zellen. — Rothschild, Die operative Behandlung irreponiblcr Frakturen. —
B irch- IIirscbfrt.d, Zur Pathogcnese der Alkoholamblyopie. — Schmidt,
Studien iiber die Obrmuschel der Haussiiugctiere. — Bukofzeh, Ueber Adrenalin.— Joseph und Piohkowski, Zur Lehre von den Svpbilisbaciilen.

—

YVeickeh,
Aerztliche Heilstiittcn- und Tuberkulinbebandlung. — Bose, Cocainintoxikation.— Keur, Mnrtalitiit nach Gallcnsteinoperationen. — Cekmm, BeeinilussuDg der

Mageusaftabseheidung durch Zucker. — Variot und Chicotot, Untersuchung der
kindlichen Brustorganc mittels Radioskopie. — Haiin, Ein In- und Extubations-
apparat. — Sommer. Dyspeptisehe Beschwerden bei geschlechtskranken Frauen.
B('hrer, Murri, Falle von Myocionie. — StrI'mpei.l, Das Tibialisphiiuomen.
— IIirschi,

,
v. Jaureoo, Alkohol und Geistesstiirung. — Lankois und Vachkr,

Diax-Deeoado, Falle von Faeialislaliinung. — Salomon, Uautveriinderung
nach Rontgcnbestrahlung. — Jordan, Stadeemann, llaut- und Uaarveranderung
nach Arscnikgcbrauch. — Blaschko, Reiciimann, Zur Gonorrhoebehandlung.
— Amann jr., Abdominelle Totalcxstirpation bei Uterusruptur. — Vieeard und
Pinatrllb, Fall von sobwerer Zaugeuentbinduug.

J. Habermann und R. Elirenfeld, Ueber die Einwirkung von verdunnter

SalpetersAiire auf Casein und die Bildung von OxyglutarsAure. Zeitschr.

f. physiol. Cbem. Bd. 35, S. 231.

Casein l5st sich bei in bestimmter Weise geleiteter Erbitzung in ver-

dunnter SalpetersAure vollst&ndig zu einer hellgelben Flussigkeit. Durch

AusschQttein mit Aether und Abdestilliren des atberischen Auszug bezw.

freiwilliger Verdunstung — wird das Abdestilliren zu weit getrieben, so

tritt Zersetzung ein unter stiirinischer Eotwickelung von rotbraunen Dampfen
von Untersalpeters&ure — konnteu reichlicbe Mengen von Oxals&ure und

kleine Mengen von OxyglutarsAure erlialten werden, welch’ letztere als

Zinksalz gewonnen und als solches durch die Analyse idcntificirt werden

konnte. Die Glutars&ure stammt ohne Zweifel aus dem Atoinencomplex,

welcher bei der Zersetzung mit SaizsAure GlutarainsAure liefert. Ausser

XL. Jahrgang. 39
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der Oxyglutarsaure war noch die Bildnng kleiner Mengen von Leucinsaure

und BenzotisSure wahrscheinlich, jedoch konnten beide nicht isolirt werden.

E. Salkowski.

H. Bardach, Ueber Stukowenkow’s Methode der quantitativen Quecksilber-

bestiinmung ini Harn. Centralbl. f. inn. Med. 1902, No. 2.

STUKOWENKOW batte vorgeschlagen den zu untersuchenden Harn mit

Huhnereiweiss versetzt zu coaguliren, das Coagulum mit concentrirter Salz-

sfiure und einer Kupferspirale 14— 16 Stunden steben zu lassen, die danD

amalgamirte Spirale mit Jod zu erhitzen. Die Starke des entstebenden

Jodquecksilberringes sollte einen Maassstab fur die Menge des vorhanden

gewesenen Quecksilbers abgeben. — B. fand nun, dass, abgesehcn davon,

dass minimale Spuren Quecksilber vorhanden sind (bis zu 0,0035 g Hg in

500 ccm Harn), nie alles Quecksilber vom Coagulum aufgenommen wird,

dass ferner die gebrfiuchlichen kurzeu Kupferspiralen nicht alles Queck-

silber an sicb reissen. Nimmt man Ifingere Spiralen (fiber 10 cm lang),

so stellen sich der Bildnng des Jodquecksilberringes Scbwierigkeiten ent-

gcgen. Die Stukowenkow’sche Methode eignet sich daher nur zum quali-

tativen Nachweis, hfichstens zu einer Schatzung, nicht zu einer genauen,

quantitative!! Bestimmung des Quecksilbers. A. Loewy.

A. E. Garrod, Ein Beitrag zur Kenntnis der congenitalen Alkaptonurie.

Centralbl. f. inn. Med. 1902, No. 2.

G. weist darauf hin, dass Verwandtschaft der Eltern zu Alkaptonurie

zu disponiren scheine. Unter vier Familien, in denen G. Alkaptonurie bei

der Nachkommenschaft beobachtete, waren drei, in denen die Eltern

blutsverwandt waren (Gesc.hwisterkinder). — G. teilt ferner einen Fall

mit, in dem er das erste Auftreten der Alkaptonurie feststellen koonte.

Es handelt sich um ein Kind, dessen einer Bruder bereits an derselbeu

Affektion leidet. Der sogleich nach der Geburt entleerte Harn war frei,

dagegen fand sich das fur Alkaptonurie charakteristische Verhalten des

Harns von der 53. Lebeusstunde ab, nach der ersten Milchaufnahme.

A. Loewy.

11. Brat, Ueber die Bedeutung des Leims als Nfihrmittel und ein neues

Nabrprfiparat rGluton“. Deutsche mod. Wochenschr. 1902, No. 2.

Durch Einwirkung von Same auf Gelatine bei erhfihter Temperatur

hat B. ein Produkt gewonnen, „Glutonu
,

das ein weissgelbes Pulver dar-

stellt., sich leicht in Wasser I fist und selbst in coucentrirtcn Lfisungen

nicht mehr gelatinirt. Seine wfisserige Lfisung katin durch Zusatz von

Zucker, Saccharin, Fruchtsfiften schmackhaft gemacht und kalt genossen

werden. Nach seiner Ffillungsreaktion durfte es ein Zwischenprodukt

zwischen Gelatine und Lcimpepton sein und zwar einc Deuterogeiatose. —
Er stellte damit cine Reihe von Stoffwechselversucben an, in denen er bis

zu 50 pCt. des Nahrungsciweisses (in einigen auch einen Teil der Kohle-

hydrate) durch Gluton ersetzte. Seine Ausnntzung war eine sehr gute, es

wurde gut vertragen selbst in Dosen, die die bei Gelatinedarreichung

uiogliche erheblich ubertreflfen; es scheint denselben Nfihrwert wie Gelatine
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zu haben und wie dieses eiwcisssparend zu wirken. Endlich scheint es

die Harnsaureausscheidung herabzusetzen. A. Loewy.

C. Neuberg und F. Heymann, Zur Kenntnis des Pseudomucins. Beitr.

z. cbem. Physiol, u. Pathol. It, 201—213.

Der von R. Virchow entdeckte mucin&hnliche Inhalt der Ovarial-

cysten wird als glukosid&hnliche Substanz betrachtet, nachdem es geiungen

ist, mit Miueralsfturen daraus einen reducirenden Complex abzuspalten.

Ueber die Natur des letzteren genen die Meinungen vflllig auseinander.t

Panzer hielt sie fur eine Aetherschwefelsiure, die der Chondroitin-

schwefels&ure ahuelt, wShrend ihr Kohlehydrat weder Chitosamin noch

Glukurons&ure sein soil. SCHMiDEBERG’s Schuler Leathes betrachtet den

Kohlehydratcomplex des PBeudomucius als reducirtes Chondrosin und nannte

ihn „Paramucosin“, doch soli nach seinen Angaben das Xerosamin von

Chitosamin verschieden sein. ZAngerle schliesslich konute aus Para-

mucin nach Friedrich Muller’s Benzoylirungsverfahren eine Substanz er-

halten, die nach den krystallographischen Eigenscbaften, die jedoch nicht

eindeutig sind, fur salzsaures Chitosamin gehalten wurde.

N. und H. haben nun die betreffenden Widerspruche aufgekliirt. Nach

der Methode von Neuberg und Wolff, die noch erweitert wurde, stellten

sie fest, dass als einziges Kohlehydrat im Paramucin das gewiihnliche

Chitosamin vorhandeu ist, und dass eine Verbindung wie das von Leathes
angenommene „Paramucosin“ (d. i. Anhydrochitosamin-giilo.se) nicht existirt.

C, Neuberg.

E. Deetz, Ueber ein Angioma arteriale racemosum im Bereich der Art.

corporis callosi. Virchow’s Arch. Bd. 108, S. 341.

Bei einer 6Gjahrigen Frau, die unter epileptischen Anfallen und

Lahmung der linken Kfirperhalfte zu Grunde geht, ergiebt die Sektion ein

Aneurysma cirsoideum des Gehirns im Bereich der Art. corporis callosi.

Die rechte A. corporis callosi erscheint bereits an ihrern Ursprung an der

Carotis erweitert; die iinmer waiter werdende Arterie lost sich am Balken-

knie in ein Convolut von stark geschlangelten Arterien an der medialen

Pl&che des rechten Stirnlappens auf und reicht bis zum vorderen Pol des

letzteren, nach hinten den Lobus parictalis erreichend. In der Mitte der

Gefissconvolute liegt ein prall gefiillter Blutsack von der GrOsse einer

halben Kirsche. Die genauere Uutersuchung des von der Carotis int. aus

mit blauem Leim iujicirten Gehirns zeigt eine Durchsetzung der oberen 2
/s

des rechten Stirnlappens mit Gefilssneubildungen von sehr verschiedenem

Kaliber bis in die Seiten des Vorderhorns hinein. Die Wand der ektasirten

Gefisse ist sehr dunn; die Hirnsubstanz in der Umgebung zeigt keine

grbberen Degenerationserscheinungen. Die mikroskopische Untersuchung

zeigt die GefJsse mit blauer Injektionsmasse erfQllt, stlmmtlich weiter als

norraale Capillaren. Mit Ausnahme der allerkleinsten enthaiten sic in

ihreu Wandungen glatte Muskelfasern.

Es handelt sich um ein Angioma arteriale racemosum; die Venen

sind offenbar an dem Aufbau des GefSssconvoluts garnicht beteiligt.

M. Roth maun.

89 *
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L. Miehaelis, Ueber Mastzellen. Munch, med. Wochenschr. 1902, No. 6.

Verf. unterscheidet bei den Mastzellen zwischen Blutmastzelleu and
Bindegewebszellen, welch’ letztere einen milch tigeren Protoplasmaleib be-

sitzen. Die Kornchen der Mastzellen verhalten sich dem Wasser gegen-

uber verschieden; die Granulationen im normalen Blut sind gegen Wasser

widerstandsfahig, die des leukamischen Blutes dagegen nicht. Es wird

dies damit in Zusammenhang gebracht, dass die grOssere Wasserloslicbkeit

ein Zeichen der Unreife ist. Mosse.

0. Rothschild, Ueber die operative Behandlung irrepnnibler Frakturen.

Beitr. z. klin. Chir. Bd. 29, H. 2, S. 244.

Von Janoar 1896 bis Juni 1900 wurden nach K.'s Bericht auf der

chirurgischen Abteilung des Frankfurter Stadtischen Krankenhauses bei

40 Patienten 45mal Fraktureu auf blutigem Wege reponirt. Hierbei sind

nur die Falle gerechnet, bei welchen eine Knochennaht ausgefiihrt oder

ein Elfenbeinstift eingelegt wurde, wSbrend die zahlreichen complicirten

Frakturen, die zur Besserung der Wundverhaltnisse Incisionen, Extraktion

von Knochensplittern u. s. w. erforderten, nicht in Betracht gezogen

wurden.

Es entfallen auf 32 frische Frakturen 33, auf 8 veraltete 12 Opera-

ratiotien. 13mal handelte es sich um complicate Bruche, Ornal war das

benachbarte Gelenk beteiligt.

Die Indikation zu einem operativen Eingriff bei deu frischen Fallen

war gegeben durch erhebliche, auf andere Weise nicht zu beseitigende

Dislokation der Fragmente, durch Muskclinterposition oder hochgradige

Weichteilverletzung; bei den alten Fallen war die Operation teils durch

Funktionsuntiichtigkcit des betreffenden Gliedes (schlechte Stellung der

Fragineute, Pseudarthrose), teils durch vehemente, auf Ncrvencompression

zu beziehende Schmerzen indicirt. In 10 Fallen fand sich Interposition

von Muskel oder Periost als Ursache des Hcpositionshiudernisses.

Sieht man von einigen leichtcren StOrungen des Wundverlaufes ab,

so katn es bei 3 Fallen im Auschluss an die Operation zu einer Infektion,

einmal infolgc cines der Nekrose anheimfallenden Knochenstuckes, zweimal

aus nicht ersichtlicheu Gruuden. Yon diesen drei Patienten erlag einer

der Schwere der Infektion. In sammtlichen iibrigen Fallen verlief die

Heilung reaktionslos, und in weitaus der Mehrzahl der Falle kam eine

Prima intentio zu stande.

Zehnmal fiihrte man einen Elfenbeiustift in die MarkhOhle, in einem

Falle wurden die Fragmente genagelt, in den iibrigeu 34 wurden sie ge-

naht, und zwar gelangten als Nahtmaterial zur Verwendung 15mal Silbcr-

draht, Omal Aluminiumbroucedraht, Sinai Catgut und 2mal Seide.

Weitaus die besten Kesultate erzielte man bei dem Uuterschenkel.
Abgesehen von einer Splitterfraktur der Malleolen und zwei sehr sebweren
Eisenbahnverletzungen, deren eine von vornherein einen Amputationsfall

bedingte, wahrend die andere zur Ablatio fuhrte, wurden hier nur gute,

in letzter Zeit infolge Verbesserung der Technik vorziigliche Erfolge erzielt.

Am Vorderarm ist wegen der Schwierigkeit der Technik, die im
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wesentlichen ihren Grund dariu findet, dass jede Bewegung de.s einen

Knochens sich sofort auf den anderen iibertragt, eine gute Stel lung beider
Knochen aber die Vorbedingung fur ein gutes funktionelles Resultat ist,

die Aussicht auf einen Erfolg so gering, dass man fiiglich die Operation

nur fiir verzweifelte Falle reserviren sollte. Immerliin zeigeu die von R.

zusammengestellten Falle, dass man ab und zu auch unter den scliwierigsten

Verhaltnissen gute Resultate erzieien kann.

Prognostisch etwa zwischen diesen Brucbformen stelien die Frakturen

des Oberschenkels. Kommt bier auch die Unannehinlichkeit eines

zweiten Knochens in Fortfall, so wird dieser Vorteil nahezu aufgehoben

(lurch die tiefe Lage des Femurkuochens. Es ist gewiss kein Zufall, dass

von den drei Infektionen zwei sich am Oberschenkel abspielten; ist doch

bei dem Arbeiten in der Tiefe ein melir weniger erhcbliches Maltraitiren

der gewaltigen Muskelmassen unvermeidlich und dadurch die Gefahr der

Infektion bedeutend erhbht. Dazu kommt, dass man bei der Operation

durch die dicken Weichteile ausserordentlich behiudert ist, und ein exaktcs

Arbeiten in der Tiefe eine ausgebildete Technik erfordert. Aber selbst

wenn eine genaue Adaption der Fragmente intra operationem erreicht

wurde, besteht noch die Gefahr, dass durch den starken Zug der kraftigen

Muskuiatur warend der Nachbehandlung der Erfolg zum Teil vereitelt

wird. Neben drei Misserfolgen bei supracondylAren Frakturen erzielte

man zweimal bei Bruchen im Bereiche des Femurschafts durch Elfenbein-

stiftbehandlung Resultate, wie sie auf andere Weise auch nicht annahernd

zu erreichen sind.

Leichter hinwiederum gestaltet sich die Knochennaht am Humerus,

weii sich die bei den Oberschenkelbruchen erwahnten Schwierigkeiten hier

in nur geringerem Maasse in den Weg stelien. Speciell bei den beiden

im Collum chirurgicum und anatomicum gelegeneu Frakturen liess sich

durch die Operation eine Restitutio ad integrum erzieien, w&hrend nach

der ganzen Sachlage bei der ublichen Behandlung ein Misserfolg hatte

eiotreten mussen. Joachimsthal.

A. Itirch-Hirschfeld, Weitere Beitrage zur Pathogenese der Alkohol-

arablvopie. v. Graefe’s Arch. f. Ophthalm. MV., S. 68.

Zur Aufklaruug der Pathogenese der akuten Methylalkoholamblyopie

vergiftete Verf. vier Hunde und drei Affen mit diesem Mittel. Bei alien

fauden sich ausgesprochene Veranderungen der Ganglienzellenstruktur der

Netzhaut, ehe noch ira Gewebe des Sehtierven ein pathologischer Vorgang

beobachtet werden konnte. Diese Veranderungen fanden sicli in gleicher

Weise uber die ganze Netzhaut verteilt. Diese Ganglienzellenveranderung

ist auf eine direkte Giftwirkung zuruckzufuhren. Neben dieser Netzhaut-

veranderung tritt zweifellos das Bild der sog. Neuritis optica retrobulbaris

nach Methylalkoholvergiftung hervor. Dieser Erkrankung ist jedenfalls

eine selbststandige Rolle im Krankheitsbilde zuzuerkennen. Die primAre

Lokalisation der Giftwirkung ist in der Nervensubstanz selbst zu suchen,

da das Hauptsymptom in einem ausgedehnten partiellen Zerfall der Nerven-

fasern besteht, zu dem sich Erscheinungen von Seiten des Gef&sslympb-

systems hinzugesellen kOnnen. Horstmann.
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J. Schmidt, Vergleichend histologische Untersuchungen uber die Ohr-

D)U8chel nnd die Glandulae cerurninales der HaussAugetiere. (A us deni

anatomischcn lustitut der Tier&rzt). Hocbschule in Dresden.) Arch. f.

wissenschaftl. u. prakt. Tierheilk. 28. Bd., 6. H., 8. 510.

Als wesentliches Ergebnis der vom Verf. am Pferd, Rind, Schwein,

Scbaf, Hand und Katze angestellten Untersuchungen ist zu verzeichnen,

dass als Glandulae cerurninales der HaussAugetiere die aciu&sen Druseu

bezeichnet werden mdssen, nicht, wie beim Menscheu die tubulSsen. Diese

letzteren kommcn bei den genannten Tieren nur als untergeordnete Hilfs

organe fur die ErgAnzung des Ohrenschmalzes in Betracht. WAreu die

tubulSsen Druseu die BildungsstAtte des Ohrenscbmalzes, dann mussten die

Ohren des Hundes und der Katze wegen des Feblens dieser Drusenart

iiberhaupt kcin Cerumen enthalten, wAhrend sie thats&chlich grosse Mengen

dieses Produktes besitzen. Schwabach.

Bukoffcer, Ueber Adrenalin. Allgem. med. Central-Ztg. 1902, No. 44.

Bringt man auf eine gleichmAssig gerOtete Schleimbaut der Nase

einen mit VioProc - AdrcnalinlOsung getr&nkten Wattebausch, so wird die

Stelle in wenigen Minuten blass; es erscheinen jedoch fast iramer auf der-

selben in starkem Contrast zu ihrer Farbe, GefSssstammchen und Aestchen,

welche vorher nichl sicbtbar, in der diffusen ROtung aufgegangen waren.

TrAufclt man einen Tropfen einer 0—8 facb verdiinnten VioProc- Adrenalin-

liisung in den Sack einer ger&teten Conjunktiva, so wird derselbe in einer

Minute blutleer und auch die injicirten Gefftsse verschwinden.

Aus dem ersten Versuch geht hervor, dass Adrenalin eine Contraktion

der Capillaren bedingt; dass in dem zweiten Versuch auch die Venen

blutleer warden, liegt in den anatoraischen VerhAltnissen derselben im

peripheren Teil der Conjunktiva. .ledenfalls folgt aus den Versuchen.

dass die Capillaren aktive Contraktilitat besitzen.

Bei habituell gewordener HyperAmie bat das Adrenalin Ausserlich

angewendet keine Wirkung; mbglicherweise ist dann die aktive Con-

traktilitAt der Capillaren erloschen.

Auf die Kehlkopfscbleimhaut wirkt es recht krAftig; aber auf dem

Stimmband sichtbare GefAsse verschwindeu nicht. Die Regio interaryt.

blasst nicht in demselben VerbAltnis ab.

Zur Erzielung von Blutlecre bei Operationen eignet es sich insofern,

als es capillare Blutungen verhindert; eine Blutung aus den GefAssen

kann es nicht hindern.

Zur Erweiterung des Lumens der NasenhOhle ist es bei Untersuchungen

sehr brauchbar. auch zur momentanen Beseitigung der ausschliesslicb anf

einer HyperAmie beruhenden Heiserkcit. Die Wirkung ist aber voruber-

gehend. Vielleicht ist es ein wenig anilsthetisch. W. Lublinski.

M. Joseph und Piorkowski, Beitrag zur Lebre von den Syphilisbacillen.

Berl. klin. Wochenschr. 1902, No. 12/18.

Ausgehend von der Beobachtung, dass ein syphilitisch inficirter, aber

scheinbar gesunder, symptomfreier Mann eine gesunde Frau noch inficiren
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kann, wenn er sie befrucbtet, schlossen Verff., dass das syphilitische Virus

am langsten in dem Sperma leben.sfa.hig sei. Um den pbysiologischen

Verbal tnissen mftglichst nalie zu koinmcn, iuipften sie Sperrna eine.s friiher

Sypbilitischen auf eine Placenta aus. Auf diese Weise wurde neben

einigen Veruiireinigungen eiu diphtheriebacillenabnliches Stabchcn isolirt,

welches dann aucb auf anderen Nahrboden, am besten stets auf Blutserum,

wucbs. Dieses Stabchen wollen nun Verff. constant bei 22 Leuten, vvelche

bis zu zwei Jabren nach der sypbilitischen lnfektion standen, gefunden

baben und zwar nur bei diesen. Lag die Erkrankung linger zuriick, so

wurde das Stabcben vermisst, ebenso im Sperma Gesunder. Die Bacillen

waren im Sperma nur dann nachweisbar, wenn in diesera Spermatozoen

vorhanden waren, ebenso gingen sie zu Grunde, wenn die Spermatozoen

eingingen. Ein besonderes Gewicbt legen Verff. auf einen Fall, wo die

lnfektion 5—6 Wochen zuriicklag. Hier wurden im Ejaculat die Bacillen

nicbt gefunden, dagegen im Blute, ebenso wurden sie bei einem anderen,

der noch Symptome constitutioneller Syphilis aufwies und keine Sperma-

tozoen im Ejaculat hatte, im Blute aufgefuuden. Nachdem gewisse Ex-

antbeme, die bei Schweinen nach Einverleibuug sypbilitischen Materials

aufgetreten sind, von einigen Autoren auf die Injektion des Virus zuriick-

gefuhrt waren, haben Verff. Impfversuche bei Schweinen angestellt. Es

wurden einem vier Wochen alien Schweine erst 3 ccm und 6 Tage spiitcr

nocbmals 12 ccm einer zweitagigen Bouilloncultur des Bacillus injicirt.

Das Tier erbielt ca. 10 Tage spater am Genitale bis in die Vagina hineiu-

gehend und andererseits auf die Oberschenkel sicb ausdehnend, ein fleckiges

Exanthem, welches teils confluirte. Verff. sprechen sicb selbst reservirt

aus hinsichtlicb der Bedeutung der gefundeneu Bacillen und fordern zur

Nachprufung auf. Bevor die Kesultate nicbt von anderer Seite bestAtigt

sind, wird man sicb allzugrossen Hoffnungen nicbt bingeben durfen.

H. Bischoff.

Weicker, Ueber arztliche Heilstatten- und Tuberkulin-Behandlung in

gegenseitiger Beziehung. Berl. klin. Wocbenschr. UI02, No. 4.

Nach den Statistiken der Heilstatten werden nach der zulassigen

vierteljahrigen Bebandlungszeit ca. 75 pCt. als arbeitsfiihig entlassen, und

diese ArbeitsfAhigkeit wird bei etwa 40 pCt. der Behandelten noch nach

zwei Jabren vorgefunden. Dieser Erfolg wird seitens der Heilstatten und

der Invaliditatsversicheruiigsunstalteii als Dauererfolg bezeichnet. In Wahr-

heit I5sst sicb das aber nicbt als Dauererfolg bezeichnen, denn die Leute

sind nicht geheilt, sondern nur arbeitsfahig, und als solcber wird nach dem
Invaliditatsgesetz jedcr aufgefasst, der mindestens >/3 des ortsiiblichen

Tagelohnes verdient und daber aucb keine Rente empfaugt. Wenn nun

auch vom national-5konomischem Staiidpunkt aus die Erhaltung der Arbeits-

fabigkeit als ein grosser Gewinn zu betrachten ist, so ware doch eine

vbllige Heilung der Heilstattcnkranken auzustrebeii. Nur eine Heilung wird

die Tuberkulose-Mortalitat dauernd herabsetzen, wahrend die zur Zeit be-

stehende Minderung auch dadurcb erklart werden kann, dass der Tod nur

binausgeschoben ist. Ueber Vorhandensein w irk Holier Heilung lasst sich

nur ein Urteil gewinnen durcb probatorische Tuberkuliniujektion, denn dcr
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Umstand, Hass der Rutlassene nicht mehr Tuberkelbacillen auswirft, ist

noch kein Beweis, dass nicht doch noch tuberknlose Herde in seinem

Organismus vorbanden sind. Cm die Dauererfnlge, welche bisher nur

scheinbare Dauererfolge sind, zu wirklichen zu machen, cmpfiehlt Verf.

ini Anschluss an die Hcilst&ttenbehandlung eine Tubcrkulinbebandlung

eintreten zu lassen. Nachdem die Leute in den Heilstfitten korperlich

gekrfiftigt, die Begleiterscheinungen der Tuberkulose beseitigt, der Kranke

zu einem hygienischen Leben erzogen ist, dann muss nach seiner F.nt-

lassung seitens des zust&ndigen Arztes die Tuberkulinbehandlung, und zwar

in der Etappenform, eingeleitet werden. Uni dies erfolgreich durchzufubren,

ist es allerdings erforderlich, dass Anstaltsarzt, Versicherungsaustalt uud

Kassenarzt Han’d in Hand arbeiten und fiber die Behandelten sich gegen-

seitig informiren. H. Bi sell off.

K. Ch. Bose, Cocaine intoxication an its demoralizing effects. Brit. med.

journ. 1902, No. 2166.

Verf. berichtet fiber die ganz kolossale Zunahme des clironiscben

Cocaingebrauchs in Iudien. Das Mittel wird von Jung und Alt, von Arm
und Reich st&ndig in mitunter ganz enormen Dosen genommen und ubt

schon nach verhfiltnism&ssig kurzem Gebrauch seine flberaus verheerenden

Wirkungen aus. Unmittelbar nach dem Schlucken des Cocains, das meist

in Tabletten- oder Pulverform genommen wird, zeigen sich die bekannten

Krscheinungen: Gefiihllosigkeit der Zunge und Lippen, Trockenheit des

Mundes uud Rachens; es folgt ein etwa eine Viertelstunde dauerndes Er-

regungsstadium, das meist mit angenehmen, heiteren Geffihlen einhergeht.

Auf dieses Stadium folgt aber sehr bald ein Zustand tiefster Depression,

der sich bis zur vollst&ndigen Lethargic steigern kann. GewOhnlich wird

dann wieder zum Cocaiu gegriffen, und das Spiel beginnt von neuem; in

anderen Fallen werden die Lippen u. s. w. wieder feucht und sensibel,

die Depression lfisst allmfihlich nach, nur die Pupilleu bleiben noch langere

Zeit dilatirt. Sehr schnell wird die Dosis gesteigert, sodass in einem

Falle der Pat. schon einen Monat nach Beginn des Cocaingebrauchs 12 g
pro die nahm. Der fortgesetzte Gebrauch grosser Dosen wirkt entsctzlich

verheerend; abgesehen von Stfirungen der Herzaktion (in alien Fallen trat

Irregularitat des Pulses ein), Verlust des Appetite und mangelbafter Ver-

dauung kommt es zu vollstAndigem geistigem Zerfall. Die Kranken werden

apathisch, verlieren das Ged&chtnis, es treten Wahnvorstellungen, Halluci-

nationen u. s. w. auf; dabei besteht gewfihnlich Schlaflosigkeit. So leben

sic eine Zeitlang sich und anderen zur Last. Heilung ist nur von lang-

dauernder Anstaltsbehandlung zu erwarten. Verf. beffirwortet den Bau

specieller Cocainisten-Asyle. K. Kronthal.

H. Kehr, Wie gross ist heute die Mortalitat nach Gallensteinoperationen.

Munch, med. Wochenschr. 1901, No. 23.

Die in der Ueberschrift aufgeworfene Frage beantwortet K. an der

Hand seiner letzten 100 vom 1. April 1900 bis 16. April 1901 ausgeffihrten

Operationen.
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Im Allgemcineu ist die Sterbliclikcit each Gallensteinoperationen

heutigen Tages eine sehr geringe, wenn man nur zu einer Zeit operirt,

in der die pathologischen Vcranderungen noch niclit zu weit um sicli ge-

griffen haben. Sie ist dagegen eine grosse, wenn man es mit Compli-

kationen, wie Carcinom und eiterige Cholangitis zu tliun hat. Im Speciellen

kaun man constatiren, dass, solange die Steinkrankheit sich nur auf die

Galleublase und den Cysticus beschr&nkt und der operative Eingriff nur

iu dem Aufschneiden oder in der Entfemung der Gallenblase besteht, die

Mortalit&t nnr 2—3 pCt. betr&gt. Wenn die Gallcnsteine aber schon im

Choledocbus steckeu und ihre Entfemung demgem£ss eine schwicrigere ist,

so steigt die Mortality auf 4 eventuell 5 pCt. Immerhin aber ist, sofern

uicht eine diffuse, eiterige Cholangitis besteht, die Operation mit keiner

erheblichen Lebensgefahr verknupft, sofern nur die Choledochotomie resp.

die Hepaticusdrainage sachgemiss ausgefuhrt wird. Sobald jedoch die In-

fektion in den Galleng&ngen hochsteigt oder wenn zur Cholelithiasis, wie

dies leider hAufig der Fall ist, sich ein Carcinom der Gallenblase oder

des Choledocbus gesellt, wird die Prognose eine sehr trube. Bei gleich-

zeitigen Operationen am Magen und Darm im Verlaufe der Gailenstein-

operation erhOht sich die Sterblichkeit um 5—20 pCt., je nachdem es sich

um ein gutartiges oder bdsartiges Leiden handelt. Wenn im Anschluss

an die Cholelithiasis das Pankreas erkrankt ist, so hAngt die Prognose

von der Moglichkeit der Heilnng des letzteren ab. Es ist hieraus ersicht-

lich, wie wichtig die Vornahme einer fruhzeitigen Operation bei Gallen-

steinerkranknngen ist, denn eine solche kann in der That als eine relativ

ganz ungefahrliche betrachtet werden. Carl Rosenthal.

W. N. Clentin, Ceber die Beeinflussung der Magensaftabscheidung durcb

Zucker. Therap. Monatsh. 1901, H. 8.

Man hat durch Untersuchungen an Menschen raittels der gewOhnlicheu

Ausheberungsmethode festgestellt, dass der Zucker die Saftsekretion des

Magens herabsetzt unter gleichzeitiger Bindnng freier Salzsilure, und zwar

im Gegensatz zu den ubrigcn nicht invertirten Kohlehydraten. Da diese

Angaben aber noch nicht feststehende sind, so hat Verf. eingehende Unter-

suchungen an Hunden vorgenommen, um festzustellen, welcher Einfluss auf

die Magensaftabscheidung dem Zucker zukommt. Er benutzte zu diesen

Versuchen drei nach Pawlow gastrostomirte Munde, von denen zwei bereits

ihre Fistel seit Monaten besassen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen

stimmen mit den auf Riegel’s Veranlassung vorgenommenen uberein,

wonach der Zucker in der That die Magensaftsekretion und gleichzeitig

die Saureproduktion erheblich herabzusetzen im stande ist. Aus diesem

Grunde durfte in der Therapie der Hypersekretion und Hyperaciditat eine

Zuckerkur ihren wertvollen Platz linden. Ebenso wie der Zucker wirkt

auch, wie Riegel gleichfalls festgestellt hat, das Atropin, ein Mittel, das

von ihm auch am Krankenbette versucht wurde und sich als brauchbar

erwiesen hat. Da sich aber dieses Mittel nicht zum kurgem&ssen Ge-

brauch eignet, da seine Wirksamkeit keine anhaltende, sonderu nur eine

einmalige, voriibergehende ist, so wird es durch eine Zuckerkur, die sich
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gleichsam als ein physiologisches Mittel darstcllt, in erfreulirher Weise
ersetzt. Carl Rosenthal.

U. Variot und G. Chicotot, Rinige Anwendungcn der Radioskopie fur

das klini.schc Stadium der kindlichen Brustorgane. Arch. f. Kinderheilk.

Bd. 32. S. 37.

VerfT. geben zur Messung der ProjektionsflSche des Herzens folgendes

Vcrfahren an: Man lehne das Kind in aufreehter Haitung mit der Vorder

•

flfiche des Thorax an den feststchenden 'Schirm an. Die' Crookes’sche

Riihre wird in einer Rntfernung gehalten, die ein mfiglichst klares Bild
3

giebt, die Umrisse des Bildes mit Bleistift auf Pauspapier aufgetrageu.

Der wirkliche Herzdurchmesser berechnet sich dann nacb der Foruiel

H T— = — ; wobei H dcr Abxtand der Lichtquelle vom Schirm, h die nach
h x

einer im Voraus angelegten Tabelle bestimmte Rntfernung der Herzrander

von der Thoraxoberflache (2*/t cm fur 18 Monate alte Kinder, 3 cm bei

2 l
/t Jaliren, 4 cm bei 5 Jahren, 5 cm bei 10— 14 Jaliren), T der Durch-

messer des radioskopischen Bildes ist. Mittels eines von Chicotot aus-

gesonnenen lnstrumentes ist es moglich, die Correkturen mcchauisch vor-

zunehmen (s. Grig.). — Bei der versteckten croupfisen Pneumonic ist die

Radioskopie von grossem Wert, da sie Herde eutbullt. bei deren Nachweis

uns Auskultation und Perkussion im Stiche lassen. Fur diesen Zweck

darf man aber nicht stark leuchtende Rfihren verwenden; am besteu be-

nutzt man die ROhre wfthrend ihres Uebergangs aus dem weichen in den

harten Zustand. — Dagegen bietet die bilaterale Bronchopneumonie der

Kinder weder so klare, noch so augenfSllige radioskopische Symptome,

als die gewfihnlich eiuseitige lobuliire genuine Pneumonie.

Stadthagen.

A. Rahil, Rin combinirbarer In- und Rxtubationsapparat. Munch, med.

Wochenschr. 1901, No. 37.

Die Form des Tubus ist geSndert, damit sie sich besser der des

Kehlkopfs anpasst. Im Innern des Kopfstuckes des Tubus betindet sich

eine zapfenfOrmige Vorrichtung. An dieser wird mittclst einer ' Draht-

schlinge, die sich in einer Schlingenhulse bewegt, der Tubus bcim In- und

Rxtubiren vagirt. Dieselbe Schlingenvorrichtung ist fiir In- und Rxtubation

verwendbar; eine Verlegung der Tubuslichtung ist bei Anwendung der

Drahtschlinge ausgesch lessen. Stadthagen.

A. Sommer, Ceber den Zusammenhang dyspeptischer Beschwerden mit

Rrkrankungen des weiblichen Geschlechtsapparates. Centralbl. f. inn.

Med. 1902, No. 9.

Die Thatsache, dass Frauen, die an Genitalaffektionen leiden, hfuifig

auch fiber Magenbeschwerden zu klagen liaben, wird in dieser Arbeit auf

ihre Crsache zurfickzuffihren gesucht. Untersucht wurden 23 Frauen mit

Lageveranderungen und Rntzfindungen der Geuitalorgane. Rs fatid sich

zweimal eine herabgesetzte, einmal eine normale und 20mal eine oft recht
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betrfichtlich gesteigerte Gesammtsiluremenge (bei H5 von dieseu 20 Super-

aciden zeigte sich auch die freie Sfiure vermehrt). Die Motilitiit des

Magens war — soweit Augaben hieriiber vorhanden sind — moistens un-

gestCrt. Die Ursachen der Beschwerden konnen also in der iiberwiegenden

M eh riali I der Falle auf eine Hyperchlorhydrie bezogen werden. Rezfiglich

der Frage, ob dieselbe reflektorischer Natur ist oder ob diese Sekretions-

anotnalie in keineni Znsamnienbang mit dem Genitalleiden steht, lK.igt

Verf. der letzteren Auffassung zu, da nur in zweieu seiner Falle eine

Abnahme der Magenbeschwerden nacli Besserung des Franenleidens erzielt

wurdc. Schreuer.

1) Biilirer, Ueber einen Fall von Unverricht’scber Myoclonie. Corresp. Bl.

f. Schweizer Aerzte. 1901, No. 7.

2) A. Murri, Del paramioclono molteplice.

1) Das 18jahrige, einer durch Alkohol degenerirten Familie ent-

stammende Madchen litt vom 12. Jahre an epileptischen Krfimpfen mit

Bewusstlosigkeit (Nachts ban tiger als bei Tage auftretend), welche mit

imrner kfirzeren Intervallen sich einstellten. Ini 14. .lahre traten unab-

hangig davon, aber doch nicht ohne Beziehnngen zu den Kranipfanfallen

unwillkfirliche Zuckungen auf, welche den ganzen Tag fiber vorhanden

waren, sich bei der Thfitigkeit und bei der Beobachtung der Pat. durch

Andere steigerten. Die Krampfanfalle wurden seltener, aber kurz vor einem

solchen Anfall war die motorische Unruhe der Pat. starker, nach deni

Anfall nahin sie deutlich ab. Fin Binder der Pat. litt an ahnlichen

Zuckungen. Die Beobachtung in der Berner Klinik bestatigte das Vor-

handensein aller dieser anamnestisch gewonnenen Angaben, die aussercn

Augenmuskeln waren an den Zuckungen mitbeteiligt. M. Brasch.

2) M. berichtet fiber einen Fall von Paramyoclonus multiplex mit

totlichem Ausgang und Obduktionsbefund. Andere StOrungen von Seiten

des Nervensystems waren klinisch nicht nachweisbar. Unter amftren

diffuseren nnbedentenden Verlnderungen land sich ein kleiner Erweichungs-

herd im linken Thalamus opticus und diffuse encephalitische Verfindc-

rungen der Hirnrinde und besonders in den Centralwindungen (motorischen

Centreu). Dieser Fall, wie andere Beobachtungen, so die Combination der

Myoclonie mit Epilepsie veranlassen M. zur Annahme, dass die Myoclonie

durch Verftnderungen der motorischen Hirnwindungen ausgelfist werden

kann. Ein negativer Befund von ScHULTZK in einem Falle von Myoclonie

scheint M. nicht beweiskrfiftig geung zu sein; es kann eine Funktions-

stfirung der motorischen Kindencentren auftreten ohne palpable, nachweis-

bare Verftndemngen derselben. Die Myoclonie ist keine Krankheit fiir

sich, sondern ein Symptom einer Affektiou der motorischen Rindencentren,

etwa wie die .lackson’sche Epilepsie. Es giebt eine Polyclonie epileptica

funktioncller Natur, ebenso wie eine Polyclonie (Paramyoclonus) durch

Meningitis, Periarteriitis, Mikrooncephalie etc. Auch als hysterische Nenrose

kann eine Polyclonie auftreten; ebenso dfirfte es eiuen essentiellen Para-

myoclonus multiplex geben. S. Kalischer.
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A. Striiinpell, Ueber das TibialisphAnoiuen und verwandte Muskelsynergien

bei spastischen I’aresen. Deutsche Zeitschr. f. Nerveuheilk. 1001, XX
(5-6).

Das Tibialisphanomen, d. h. die nicbt zu unterdriiekende Anspaunung

resp. Mitbewegung des M. tibialis anticus gleichzeitig mit jedem Heran-

ziehen des Beines an den Rutnpf, tritt namentlich bei spinalen und

cerebralen Hemiplegien ohne Tollkommene Lahmung in die Erscheinung,

indem die Sehne sich anspannt, am Fussriicken vorspringt, der innere

Fussrand sich hebt, eine starke Dorsalflexion eintritt. Bei Hemiplegikern

findet sich eine Andeutung des Tibialisphaunruens mitunter auch auf der

gesundeu Seite Das Tibiaiisphanomen gebOrt vollkommen zur Charakleri-

sirung der spastischen Lahmung und steht in einer Reihe mit der Hvper-

tonie der Muskeln, der Steigernug der Sehnenreflexe, dem Babinsky'schen

Zehenreflex, kurz mit einer Affektion der Pyramidenbahnen. Es ist der

direkte Ausdruck der motorischen Innervation und insbesondere der Beuge-

Innervation der Beine ohne die normale hemmende und regulirende

Mitwirkung der Pyramidenbahn. — Aehnliche Muskelsynergien konnte

StuCmpell an den oberen Extremitaten wahrnehmen, und zwar zmiAchst

das RadialisphSnomen, d. h. die gleichzeitige synergiscbe Contraktiou der

Strecker des Handgelenks bei jedem Schliessen der Finger zur Faust.

Dicse starke Dorsalflexionsstellung und abnorm starke Mitbewegung der

Handextensoren beim Fingerschluss kann von dem Gelahinten nicbt will-

kurlich uuterdriickt werden. — Als Pronationsphanomen bezeicbnet der

Verf. die Neigung zur Pronation des Vorderarms bei dem Gelahraten, wenn
die herabhUngenden Arme in supinirter Stellung gehalten werden und die

Vorderarme unter Beibehaltung dieser Supinationsstellung nach voru er-

hoben werden sollen. S. Kalischer.

1) J. A. Hirsrhl, Alkohol und GeistesstOrung. Wiener klin. Wochenschr.

1901, No. 15.

2) W. v. Jnuregg, Die Giftwirkung des Alkohols bei einigen nervSsen

nnd psvchischen Erkiankungen. Wiener klin. Wochenschr. 1901, No. 15.

1) In die v. Krafft-Ebing’sche Klinik warden 1891— 1900 8302 mAnn-

liche Trinker (30 p(’t. aller aufgenommenen Kranken) recipirt. Dass der

Alkohol eine griissere atiologische Rolle bei den Geistesstorungen als

friiher spielte, gelit aus den Zahlen nicht hervor, da der Proccntsatz friiher

etwa der gleicbe war. II. betont ferner, dass bei einer grossen Zahl von

Epileptikern Alkoholismus in der Ascendenz festzustellen ist, dass die

Syphilis, welche der Dementia paralytica voraufgeht, haulig im Rausch

erworben wird, er weist auf den oft bctonten Zusammenhang zwiscben

Dementia senilis und Alkoholraissbrauch bin und auf ein ahnliches Ver-

haltnis bei den mit Herderkrankung des Hirns einhergehenden Geistes-

stdrungen (Gefassalteratinnen). In der Klinik wurde den Kranken fast

ausnahmslos der Alkohol entzogen, ohne dass sich unter 17000 Alkoholikern

duroh die Abstinenz ein deliranter Zustand entwickelt hatte. Verab-

reicht wurde Alkohol bei Indikatiouen durch den Zustand des Herzens

In 10 Jahren starben 156 Deliranten von 3579 Alkoholikero im ganzen
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und von 1218 Deliranten, die zur Aufnahme kamen. Dieser hohe Procent-

satz schliesst aber die Todesfalle ein, welcbe sich bei cbirurgisch Kranken
und bei Infektionskrankheiten mit ausbrechendem Delirium ereigncten. H.

weist endlich darauf bin, dass der materielle Schaden allein, den der

Staat aus dem Alkoholmissbrauch erleidet (Vcrpflegungskosten) — von deni

gesundheitlichen
,

sittlichen und gesellschaftlichen Schaden ganz zu

schweigen — bei weitem den Vorteil aufwiegt, den er sich durcb Be-

gQnstigung der Brenner und Branntweinverk&ufer einbringt.

2) Der Verf. sieht das Delirium nicht als eine Giftwirkung des Alkobols,

sondern als eine Abstinenzerscheinung an, was daraus hervorgebt, dass der

Alkobol gerade beim Alkoholismus chronicns Stfirungen beseitigt wie den

morgendlichen Tremor, das niorgendlicbe Erbrechen u. s. w. Man musse
annehmeu, dass sich beim Ale. chron. unter der Einwirkung des Alkohols

ein Giftstoff im Kdrper bildet, der gewisse Stbrungen, wie den Tremor,

den Vomitus, gelegentlich auch das Delirium, hervorruft — ein Giftstoff,

der dnrrh die Alkoholzufuhr entsteht aber nicht der Alkohol selbst sein

kann, da dieser ja dessen Wirkung gerade aufhebt, ein Giftstoff, der lang-

samer ausgeschieden wird als der Alkohol, da er erst zur Wirkung kommt,

wenn der Alkohol den KOrper verlassen hat. Dieses alkohologene Gift

hat Aehnlichkeit mit den bakteriellen Toxinen, auch darin, dass nacii

Eltzholz’ Untersuchungen der Blutbefund beim Delirium dem bei croupGser

Pnenmonie ahnelt. Weitere Aebniichkeiten bestehen zwischcn zwei anderen

alkoholiscben Erkrankungen des Nerveusystems und gewisseu nervosen

Nachkrankheiten von Infektionskrankheiten (Polyneuritis alcoholics, Korsa-

koff’sche Psychose). M. Bra.sell.

1) M. Lnnnois et P. Vaeher, Surdite et diplegie faciale par fracture

double des rochers. Annates des malad. de 1’oreille etc. 1002, Mai.

2) I>iax-Delgado, Un cas iutcrcssant de paralysie facialc double d'originc

periph6rique. Arch, de Neurol. 1002, Mai.

1) Ein Aljahriger Mann hatte nach einer starken Quetschung des

Kopfes zwiseben der Erde und einer Querstange seines Wagens zwar keinen

Bewusstseinsverlust, aber neben Tage lang anhaltenden Blutungen aus

Ohren, Mund und Nase eine vollkommene Paralyse beider GesichtshUlften

und Taubheit auf beiden Ohren zuruckbehalten. Betreffs des Ohrenbefundes

vergl. man das Original; die gelahmten Gesichtsmuskeln zeigten ziemlich

vollkommene Entartungsreaktiou; der Geschmack war auf der ganzen

vorderen Zungenhillfte verschwunden. Nach den Auseinandersetzungen der

Verff. ging die Bruchstelle an der Schldelbasis direkt durch den Meatus

auditor, intern. Der N. abducens war von der L&aion nicht betroffen

worden: wo es der Eall war, bestaud eine unregelmassige Schragfraktur.

Hinzuzufiigen ware nocli, dass der Kranke seit dem Onfall an Schwindel

leidet, einen taumeligen Gang hat, dass aber die Funktionen und die Be-

wegungsf&higkeit seiner Augen, des Gaumensegels und des Schlundes nicht

gelitteu haben.

2) Ein 62jahriger Mann wurde von einer rechtsseitigen peripherischen

Facialislahmung befallen; Ursache unbekannt. Die elektrische Erregbarkeit
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war nur quantitativ vermindcrt. Heilung. Drei Jalire spater trat ebenfalls

ohne auffindbare Ursacbe eine linksseitige Gesichtsl&hmnng ein; es bestand

Kntartungsreaktion. Nach Verf. sass die sch&digende Ursacbe das erste

Mai ausserhalb, das zweite Mai innerbalb des Fallopi’schen Kanals.

Bernhardt.

0. Salomon, Ueber sklerodermieartige Hautveranderung nach ROntgen-

bestrahlung. (Aus Dr. Herxheuier’s Hautkrankenstation des stadt.

Krankenhauses zu Frankfurt a. M.) Arcb. f. Dermat. u. Syph. Bd. GO,

S. 203.

Fine 41jahrige Dame war wegen eines Lupus vulgaris monatelang mit

Rflntgenbestrahlungen behandelt warden, die dauu sistirt werden mnssten.

weil eine heftige, zu Gescbwiirsbildung fubrende Entzundung der Gesichts-

haut cintrat. Als die Pat. etwa ein Jabr spater unter des Verf.'s Beob-

acbtung kam, feblten ihr die Kopfhaare, die Augenbrauen und Cilien fast

vollstandig; an der Stirn bestand nocb ein speckig belegtes, flaches, 7 cm
langes und 5 cm breites Ulcus, das keine Tendenz zur Heilung erkennen

liess. Die Haut des Kopfes und Gesichts war wenig verscbieblicb, hart,

alabasterartig anzufublen, mit feiuen Scbiippchen bedeckt, die naturlichen

Fatten waren verwischt, der Gesichtsausdruck starr. Der Mund konnte

nur wenig geOffnet werden, die Augenlider waren teils ex-, teils ectropionirt.

am linken Auge bestand eine Macula corneae, am rechten scbien sicli ein

Glaukom zu entwickeln. Die ebenfalls geschwollenen und harten Ohr-

muschcln lagen dem Kopfe fest an, die Harfahigkeit war stark herab-

gesetzt. Ausserdem sassen auf der Haut des Gesichts und der Brust zahl-

lose kleine Teleangiektasien. — Die Bestrahlungen waren in diesem Falle

mit „harten“ Rdhren aus grosser Nahe und mit sehr h antigen und langen

Sitzungen (tAglich 1—2mal je V2— I Stunde) vorgenommen werden; trotz

dieser intensive)! Einwirkung bestanden ini Gesicht und am Halse noch

ausserst zahlreiche LupusknOtchen. — Das mikroskopische Bild eines ex-

cidirten Hautstuckchens hattc grosse Aehnlichkcit mit dem der idiopathi-

schen Sklerodermie. — Das GeschwQr an der Stirn heilte schliesslich nach

vielen fruchtlosen therapeutischen Versuchen unter UmschlSgen mit essig-

saurer ThonerdelOsung; die sklerodermieartige Verhartung der Haut und

das durch sie hervorgerufene Spannungsgefuhl wurden durch lange fort-

gesetzte Thiosinamininjektionen erheblich gebessert. H. Muller.

1) A. Jordan, Casuistische Mitteilungen uber Hautveranderungen durch

Arsenik. Petersb. med. Wochenschr. 1902, No. 18.

2) E. Stadelniann, Ueber Auftreten von abnormen Pigmentirungen und

Veranderungen der Haare nach Arsenikgebrauch. Deutsche Aerzte-Ztg.

1901, H. 17.

1) J. beobachte bei einem Mamie, der wegen Psoriasis seit 16 Jahren

fast tAglich 2 Pillen mit jc 0,002 Acid, arsenic, genommen hatte, an

bciden Ferseu schiuerzhafte, das Gehcn sehr erschwerende hornartige Bil-

dungen und bei einer jungcn Frau eine im Anschluss an subkutane Arsen-

iujektiouen auftretende, von sp&rlichen weissen Flecken unterbrochene
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grauschwarze Verfarbung der Haut des Halses und der Brust. — Bin

47jShriger Herr batte zwei Wochen lang taglich 2 mg arsenige Sauren

genoinmen, als sicli auf der linken Brustliiilfte und am linken Oberarm,

spater auch auf der rechten Seite der Brust, ein Zoster entwickelte. Bei

einem anderen Mamie mit einem Lichen planus zeigte sicli nach zwei-

rnonatlichem Gebrauche von asiatischen Pillen eine lividrote Verfarbung

der Handteller tind Fusssohlen, auf denen auch bin und wieder Blasen

mit serbsem Inhalte auftraten; die Erscheinungen hielten sich in denselben

massigen Grenzen, obwobl der Pat. nocb langere Zeit weitcr Arsen nalim.

2) Bin au schwerem Skorbut leidender .Mann batte in Anbetracbt

seiner hocbgradigen Anomie auch 2 Monate lang Liqu. arsenic. Fowleri

in steigeuden Dosen (in maximo 3mal taglich 7—8 Tropfen) bekommen.

Es entstand hierauf eine rascb sich steigernde erdgraue Verfarbung der

Haut im Gesicht, am Rumpfe, namentlich am Riicken, an den Warzen-

hfifen, am Penis und Scrotum, sowie an den BxtremitAten, auch erscbien

die Haut welk, trocken und schilferte etwas ah. Zugleich zeigten die

Kopfhaare auffallige Veranderungen: sie nahmen ein lanugoartiges Aus-

seben an, waren sebr trocken und Helen leicht aus. Nach deni Aussetzen

des Arsens verscbwanden alle diese Anomalien innerbalb einiger Wochen.
— Verf. ist der Ansicht, dass das Auftreten der Melanose nach verhaltnis-

massig so kurzem Gebrauch nicbt sebr holier Dosen des Arsens durch die

Schadigung zu erklaren sei, welche die roten Blutkorpercben nnd die Blut-

gefasse schnn durch den Skorbut erlitten hatten. H. Muller.

1) A. Blasehko, Zur Abortivbehandlung der Gonorrhoe. Berl. klin.

Wochenschr. 1002, S. 430.

2) licichniuniin, Zur Behandlung der „chronischen, nicbt gonorrhoischen

Urethritis 1
* (Waelsch). Pragor med. Wochenschr. 1902, No. 9.

1) Zur Abortivkur geeignet sind nur die Falle, in denen der Patient

kurz nach dem infektiOsen Coitus in arztliche Behandlung kommt und die

Gonorrhoe noch keine wesentlicheu klinischen Erscheinungen zeigt; B. hat

in etwa 40— 50 pCt. seiner Falle Brfolg gehabt. Die Methode besteht in

Einspritzung einer 4proc. Protargol- oder 1— 2proc. AllarginlSsung mittels

Tripperspritze, die Flussigkeit bleibt 3—5 Miuuten in der HarnrShre und

die Reste werden bei der folgendeu Miktion cntfernt; die Einspritzuugen

kOnnen in gleicher Starke am 2. und 3. Tage vom Arzt wiederholt werden,

auch kann der Patient daneben noch Injektionen mit schwacheren Lbsungen

machen; die Kur ist stets mit dem Mikroskop zu verfolgen; missiingt sie,

so nimmt die Gonorrhoe kcinen ungunstigeren Verlaof als sonst.

2) R. bespricht einen Fall der von Waelsch mit dem Namen
„chronische, nicht gonorrhoische Urethritis 11 bezeichneteu Krankheit und

empfiehlt die endoskopische Behandlung mit 20 pCt. Argent, nitric.; linden

sich in der HarnrOhre Granulationen, ist am besten deren galvanokaustische

ZerstOrung. W, Karo.

Ainaiui jr., Die abdominclle Totalexstirpation bei completer Uterusruptur.

Munch, med. Wochenschr. 1902, No. 11.

A. berichtet zwei Falle von completer Uterusruptur, in denen er die
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abdominelle Totalexstirpatiou ausgefuhrt bat. Beide Patientinnen wurden

gerettet. Ira Anschluss an diese Beobachtungen kritisirt er die verschie-

denen Verfahren der Behandlung der Geb&rrautterzerreissung. Er gelangt

dazu, die folgenden RatschlSge fur die Therapie zu geben: a) Bei akuter
Verblutungsgefahr: Handeln an Ort und Stelle.

Bei ungunstigen Husseren Verbaltnissen: Entbindung per vias

naturales. Betastung des Hisses. Compressivverband, Drainrohr in den

Riss; event. Porrooperation mit extraperitonealer Stieibehandlung.

Bei gunstigen Susseren Verbal tnissen, z. B. in der Klinik,

prim&re abdorainale Coeliotoraie: Entfernung des Kindes (Naht) oder ab-

dominale Totalexstirpation. Wenn der Hiss vorn oder hinten: Entbindung

per vias naturales; vaginale Totalexstirpation.

b) Bei m&ssiger oder keiner Blutung: Wenn irgend schonend

mftglicb Transport in die Klinik (da nach Entbindung event, erst Gefahr

eintreten kann). Dort Entbindung per vias naturales. Drainage mit Jodo-

fonngaze oder Docht oder Gumrairohr. Beobachtung. Bei spaterer Nach-

blutung bei seitlichem Hiss: abdorainale Coeliotomie mit Totalexstirpation;

bei nur vorderera oder binterem Kiss: vaginale Totalexstirpation.

1st Transport unnioglich: Entbindung per vias naturales. Drainage;

bei spaterer Nacbblutung Compressivverband. In Notfallen: Porro bezw

vaginale Totalexstirpation.

Die Naht kame nur bei ganz cinfacben, nicht iuticirteu Risswunden

in Betracbt.

Je rascher nach erfolgter Ruptur der operative Eingriff gemaclit werden

kann, um so gunstiger ist die Prognose desselben. Br. Wolff.

Yillarti et Pinatclle, Sur un cas d’enfoncement obstetrical de tout le

frontal, avec fracture gu6ri par le relevement sanglant. Annales de

gynecol. etc. 1902, LVII., Mars.

Die Verff. teilen einen Fall rait, in dem eine bei eiuer Zangcnentbin-

dung entstandene, an einer Stelle rait Fraktur verbundene Impression des

kind lichen Stirnbeins auf blutigem Wege mit Hiilfe eines eingefubrten

Spatels beseitigt wurde. Der Ausgang fur das Kind war ein gunstiger. —
V. und P. erklaren es fur notwendig, bei den durch die Entbindung ent-

standenen Impressionen am Sch&del aucb dann einzugreifen, wenn Zeichen

allgenieinen oder lokalen Hirndrucks nicht vorhandeu sind, vorausgesetzt,

dass die Impression breit und tief ist. Die Zurucklagerung der Fragmente,

die auf das Gehirn drucken, ist erforderlicb. weil: 1. mebr als die Halfte

der Kinder stirbt, wenn man nicht einschreitet, 2. die Ueberlebenden sehr

oft kOrperlich und geistig minderwertig sind, 3. die Operation den Druck

auf das Hirn aufhebt und einen intercraniellen Erguss zu drainiren ge-

stattet, 4. die Operation, wenn sie nnter gunstigen Bedingungcu ausgefuhrt

werden kann, gefabrlos ist. Br. W'olff.

KiuaeudanK«n ITir das Ontralhlati werden an die Adreiue dee Hrn. Prof. Dr. If. Bernhardt (Berlin W.

Franxoaische Struee 91) oder an die Verlagshandlung (Berlin KW., U liter den Linden €8} erbefea

Verlac ton Aocaet Hireehwaid In Berlin. — Druck von Sehnmaeber in Berlin.
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Iiiliult: Kci.iakko, Ueber die Wiederbelebung des Herzens. — Sai.-

kowski, Zur Kenntnis des Arabans. — BRANtENnuRo, Ueber die Alkaleseenz

des Biutes in Krankhcitcu. — uk IIehuardt, Zum Nachswcis des Zuckers. —
Fromm und Cuss, Ueber Menthol-Borneolglukuronsiiure. — Swale, Ueber die

Eiweisskijrper der glatten Muskein. — Kohn, Ueber chromafliue Zetien und Para-

ganglien. — Cbilssotti, Eine Carminfarbungsmethodc liir Achsencylinder. —
Mui.lks, Die Pseudarthrose des Nagelgliedcs. — Frey, Zur Behandluug der

Ohrpolypen. — H ammerbchi. ag, Ueber das Centrum des M. tensor tympaui. —
Boles yield, Uebersehene Diphtberiefalle. — Fullerton, Primare Gangriin

der Tousilleu. — Kolle und Martini, Ueber die Pest. — Ferchlanh mid
Vahlen, Ueber die Giftigkeit des Leucbtgases. — IIessk, Fall von Mastdarm-
paralyse. — Meykb und Dehlbb, Geheilter Fall von Oesophagusdivertikel.

—

Baginsky und Sommkrkbi.d, Bakteriologie des Scharlaebs. — Concetti,
Aktynomycotiscbe Form dcs Diphtheriebacillus. — Mohr, Blutveriinderungen bei

Vergiftungen mit Beuzolkbrpern. — Gilbert und Lerkhoullbt, Ueber die

Lebcrvcrfettung bei Alkohoiikcrn. — Buasch, Zur Aetiologie der Tabes. —
Smile, de Feld, Whitehead, Zur Patbologie und Therapic der Tabes. —
Kotumann, Ueber das Lipochrom dcr Ganglienzellen. — Aspinall, Ueber den
clektriseben Shock. — Gonsktt, Fall von Lichen ruber monileformis. — Posner,
Diabetes insipidus und Blasenlabniung. — Polae, Ueber die eiterigen Processe

iiu Beckon.

A. Kuliakko, Stud ion uber die Wiederbelebung dcs Herzens. Pfliiger’s

Arch. XC., 0./10., S. 461.

Das ausgeschnittene SchildkrOtenherz kann bekanntlich bei gflnstigen

Bedingungen 10— 12 Tage pulsiren. Die Lebensfahigkeit des Warmbluter-

lierzens ist niclit so gross, doch ist sie zietnlich bedeuteml, aucli nacli den

vorliegenden Untersuchungen eber grosser, als im Allgeraeinen ange-

nommen wird. Czermak und PlOKOWSKY fanden, dass die I’ulsationen

dcs Kaninclienherzens bis 30 Minuten nach dem Tode anhalten kOnnen.

Rousseau beobaebtete bei einer liingerichteten Frau Herzbevvegungen

29 Stuuden nach dem Tode. VuLPIAN sab die Pulsation atn Hiindehcrzen noch

93 1

/* Stunde nach dem Tode. Dass die Thatigkeit des Herzens aber bei

kuostlicher Durchblutung lange Zeit conservirt blciben kann, davon macht

man jetzt zur Untersuchung der Bewegungen des uberlebenden Herzens

z. B. bei der Langendoi ff’sehen Metbode regeliuiUxig Uebratich. 1901 hat

XL. Jahrgang. * 40
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I.OCKE einc kunstliche Mischung angegeben, die bei geniigender Teraperatur

und Sauerstoffs&ttigung die Thatigkeit des Kaninchenhcrzens mehrere Standee

lang erhalten konnte. Verf. hat mittels dieser Methode die Erscheinungen

des Absterbeus und die Wiederbelebung am isolirten Herzen studirt. Die

Unterbrechung der kOrperlichen Cirkulation kann 2—6 Minuten ertragen

werden. Dabei wird im Anfang ein nicht unbedeutendcs Waclisen der

Amplituden beobachtet. Bald, aber werden die Contraktionen nach und

nach schwacher, und es tritt eine merkwiirdige Umgestaltung des Cardio-

grammes auf. Die Veranderung besteht darin, dass von je zwei auf-

einanderfolgenden Contraktionen die eine — z. B. die ungerade — un-

verandert bleibt, wahrend die nadistfolgende — z. B. die gerade immer
schwacher und schwacher wird, so lange bis alle geraden Contraktionen

ganz schwach werden und ihre Amplituden l
/t
—

*/5 der ursprunglichen

Hiihe betragen, die ungeraden aber ihre fruhere H5he fast unverandert

behalten und erst viel spater eine allinahliclie Kurzung erfahren. Alimahlich

tritt dann in bekannter Weise eine weitere Schwachung der Herzarbeit ein,

derart, dass das Herz bei vcrlangsamtem Rhytbmus nach kurzer Pause

eine einmalige starke Contraktion niacht, der eine gauze Keihe schwacher

Contraktionen folgen, worauf das Herz zu schlagen aufhOrt. Die be-

schriebene Erscheinung des Dikrotismus ist von StOrungen in der Thatig-

keit des rechten und linken Ventrikels abhangig. Bei Unterbrechung der

Cirkulation beeinflusst der mangelhafte Stoffwechsel in erster Linie die

machtige Muskulatur des linken Ventrikels.

Besonders bemerkenswert sind die-Angaben des Verf.’s fiber die Daucr

der Lebensfahigkeit nach Aussetzen der Cirkulation. Es ist hier in einem

Versuche deni Verf. gelungen, ein Kaninchenherz nach 4-tstundigem Auf-

enthalt ini Eisschrank durch kunstliche Cirkulation wieder zu regelraassigeni

Schlagen zu bringen. Das Herz pulsirte dann nocli mehr als drei Stunden.

Es lassen diese Versuche, die eine so uugebeure Lebensfahigkeit des Herzens

der Warmbluter aufweisen, vermuten, dass auch bei anderen Organen und

Geweben der Warmbluter die Moglichkeit nicht ausgesch lessen ist, die

Wiederherstellung der Funktionen und die Belebung nach einer zeitweiligen,

bedeutend langereu Unterbrechung (z. B. beim Scheintode), als es bis jetzt

angenommen wurde, hervorzurufen. M. Lewandowsky.

E. Salkowski, Ueber das Verhalten des Arabans zu Fehling’scher Lftsung.

Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 36, S. 240.

Ref. hat frflher angegeben, dass das Xylan aus der alkalischcn Losung

durch Fehling’sche LCsung ausgefallt wird, das Araban dagegen nicht.

Diese Angabe bezog sich auf Araban aus Rubenschnitzeln und Kirschgummi.

Die Ausdehnung der Versuche auf Gummi arabicum, welches reichlich

Araban enthalt, bat nun gezeigt, dass das Araban nicht immer unfallbar

ist. Bei der ErOrterung der Moglichkeit, welche die Differenz mit dem
Verhalten des Arabans aus Kirschgummi oder Rubenschnitzeln erklaren

kiinnteu, gelangt Ref. zu dem Resultat, dass das Araban, wie es sich in

letzteren LOsungen befindet mit dem Araban im Gummi arabicum nicht

identisch sein kann. Ob die Rubenschnitzel und Kirschgummi von vorn-
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herein ein anderes Aruban entiialten oder ein fiillbares, aus dem erst dtirch

das Kochen mit starker Natronlauge ein unf&llbares entsteht, ist vorlJtufig

nicfat zu entscheidcn. K. Salkowski.

Brandenburg, Leber Alkalescent und Alkalispannung des Blutes in Krank-

beiten. Deutsche med. Wochenschr. 1902, No. 5.

B.’s Versucbe betreffen die Krage, wie sich in Krankheitcn die Menge

des diffusiblen (mineralischen) Blutalkalis zum nicht ditTusibien (an Eiweiss

gebundenen) verhalt, wie also die von Zuntz-Loewy als Alkalispannung

bezeicbnete Grflsse beschaffen ist. Daneben bestimmte er titrimetrisch den

Alkalescenzgrad und zugleich den Eiweissgehalt des Blutes. Die Blut-

alkalcscenz sclnvankte ini allgenieinen analog dem Eiweissgehalt bezw. der

Blutconcentratinn; sie betrng fur 100 Blut ca. 300 mg Natriumhydrat bei

einem Stickstoffgehalt von 3,2 pCt. Nur ira Coma uraeuiicum fand B. ini

Vergleich zu letzterem abnorm niedere Alkalescenzwerte. — Bezuglich der

Alkalispannung, zu deren Bcstimmung B. sicli der Zuntz-Loewy’schen

Dialysirmethnde bediente, ergab sich, dass sich die Menge des diffusiblen

zum Gesammlalkali wie 1 : 5 verhielt, dass also 20 pCt. der Gesammt-

menge diffusible* Alkali waren. In Fallen mit wcnig concentrirtem, eiweiss-

armem Blnte war das Verhilltnis enger, 1 : 4 bis 1 : 8, d. h. in letzterem

Falle waren 33 pCt. diffusibel, das Bint niihert sich somit dem Verhalten

des Serums, wo es wie 1 : 2 ist. Bei eiweissreichem, concentrirtem Blute

verhielt sich das diffusible zutn Gesammtalkali wie 1 : 6, niihert sich also

dem am BlutkOrperchenbrei beobachteten, wo es 1 : 8 ist. — Die Alkali-

spannung steht also in Abhangigkcit von der Menge des Bluteiweisses.

Der Alkalispannung im Blute parallel geht sein Gefricrpunkt; dieser

wird im wesentlichen (lurch das diffusible Alkali beeinflusst; je mehr

davon vorhaudeu, um so tiefer der Gefrierpunkt. — Verf. weist schliess-

lich auf die die Alkalispannung steigernde Wirkung der Kohlens&uru bin,

sowie darauf, dass mit Steigerung der Alkalispannung die baktcricide

Fahigkeit des Blutes zunimmt. Er vindicirt ersterer darura eine gewisse

Bedeutung in Bezug auf den Schutz gegen lnfektionen. A. Loewy.

Fr. de Gebhardt, Note sur un nouveau proc6dd de recherche de sucre,

par les tablettes de nitropropiole. Rev de med. 1902, No. 1, p. 90.

v. G. empfiehlt die Zuekerprobe im Harn mit den im Handel erhAlt-

lichen Tabletten von Orthonitrophenylproprionsiiure (die mittels Soda-

zusatzes hergestellt sind) auszufuhren. Man nimmt 10— 15 Tropfen Harn,

10 ccm destillirles Wasser, eine Tablette und kocht 2—4 Minuten. Bei

Auwesenheit von Zucker wird der Harn zuerst griiulich, dann indigoblau.

— Patbologische Bestandteile des Hams, wie Gallenfarbstoffe, Blut, Eiweiss,

Jod, Guajakol, Carbol, SalicylursAure, Rheum, LrocbloralsAure u. A. geben

die Reaktion nicht; auch HarnsAure und Kreatinin ist oline Einfluss. —
Noch */3 p.M. Zucker giebt die BlaufArbung. 1

/4 pM. giebt eine grQnliche

Farbung. Schuttelt man solchen Harn mit Chloroform, so nimmt dieses

blaue Farbe an. Die Probe ist also empfindlich und, wie es scheint,

eindeotig. A. Loewy.
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E. Fromm und P. Clemons, Ueber Menthol- Borneolglukuronsaure. (Deber

das Schicksal cyklischer Terpeue und Campher im tieriscben Orga-

nistmis. 11.) Zeitschr. f. physiol. Chem. 35., 385— 392.

Im Gegensatz zu BONANI, der in Hofmeister’s Laboratorium die beiden

in der Ueberschrift geuannten Substanzen vor kurzem nicht hatte rein

resp. wasserfrei darstellen kOnnen, geiang den Herren F. und C. ihre

Darstellung aus dem llarne von Kauinchen, die ruit deD Campherderivaten

gefuttert waren.

Mentholglukurousaure wurde als Cadmiumsalz, Borneolglukuronsaure

als Zinksalz isolirt. Die Analysen der krystallisirten Produkte bestStigten

rait aller Scharfe die friiher von Fromm und Hildebrandt aufgestellte

Regel, dass cyklische Terpene und Campher nicht mekr im Organismus

hydroxylirt werden, wcnn sie bereits eine Hydroxylgruppe enthalten.

C. Neuberg.

V. Swale, Ueber die EiweisskOrper der glatten Muskelfasern. Zeitschr.

f. physiol. Chem. 35., 385— 392.

Durch Extraktion der Magenmuskel von Gans, Schwein und Schaf mit

0,9 pCt. NaCl-Lfisung erhielt der Autor einen Auszug, der gegen Lackmus

meist alkalisch, gegen Phenolphtalein aber sauer reagirte. Durch Dialyse

des Extrakts wurde ein Globulin erhalten, das leicht verAnderlich ist;

aus dem Filtrat des Globulins coagulirt oline SAurezusatz bei 50° ein

Albumin. Ferner euthfilt die glatte Muskulatur noch ein Nucleo-
protcid, fur dessen Abscheidung S. fruher in Gemeinschaft mit Lewis
eine Vorscbrift gegebeu hat.

Auszuge, die aus glatten Muskeln mit Magnesiumsulfat gewonnen

sind, zcigen die Erscheinung der Spontangerinnung, doch sind die

Bedingungen der letzteren noch unbekannt. C. Neuberg.

A. Kuhn, Chromaffine Zellen; chromaffine Organe; Paraganglien. Prager

med. Wochenschr. 1902, No. 27.

Verf. hat bereits 1898 als chromaffine Zellen solche Zellen bezeichuet,

die, aus embryonalen Sympathicuszellen stammend, in Lflsungen chromsaurer

Salze eine gelbe bis intensiv braune Fftrbung ihrer Zellsubstanz aufweisen.

Die aus diesen Zellen aufgebauten Organe nannte cr chromaffine Organe

oder Paraganglien, Organe, die hinsichtlich ihrer Herkunft und l.age stets

in naher Bezieliung zum sympathischen Nervensystem stehen. Hierher

gehOrt an erster Stelle die Marksubstanz der Nebennieren, die zwar bei

den Saugetieren den Eindruck eines mit der Kindensubstanz zusammen-

gehOrigen constanten Bestandteils der Nebennieren macht, aber bei den

niederen NVirbeltieren vOllig von der Rindensubstanz getrennt, in Form
kleiner Knfitcben an den sympathischen Ganglien liegen. litre Zellen sind

typisch chromaffine. Ein Beweis dafur, dass diese „Paraganglienu aucli

bei den Saugetieren nicht unbedingt zur Nebenniere gehfiren, ist auch die

Thatsacbe, dass die haufig gefundenen accessorischen Nebennieren keine

Marksubstanz, also auch keine chromaffinen Zellen enthalten. Ein weiteres

„Paragauglion“ ist nun die in der Nahe des Ganglion cervicale supremum
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gelegene CarotisdrQse, deren specifisrhe Gewebszellen aus cmbryonalen,

unvollst&ndig differenzirten sympathischen Ganglien hervorgehen und echte

clirnmaffine Zellen sind, so dass man dem Paraganglion suprarenale ein

Paraganglion intercaroticum an die Seite stellen kann. Kleinere und
grOssere Paraganglien finden sich dann an vielen Ganglien ini ganzen Ver-

breitungsgebiet des Sympatbicus. Neuerdings konnte Zuckerkandl iin

Hetroperitonealraum an der Teilungsstelle der Aorta kleine eigenartige

Gebilde nachweisen, bei denen Verf. der Beweis gelang, dass dieselben,

aus chromaffinen Zellen zusammengesetzt, echte Paraganglien sind. Die

Extrakte s&mmtlicher chromaffiner Organe, niclit nnr der Marksubstanz

der Nebennieren, vermflgen, in den Kreislauf gebracht, den Blutdruck

enorm zu steigern. M. Roth man n.

E. Chilesotti, Eine Karminf&rbung der Achsencylinder, welche bei jeder

Behandlungsmethode gelingt. Central bl. f. allgem. Pathol, u. pathol.

Anat. 1902, No. 6/7.

Verf. hat die Achsencylinderfarbung nach Schmaus folgendermaassen

rnodificirt:

1. Fixation neliebig;

2. Beizung nicht nfltig — beliebig (Markscheidenbeize oder Cupr. acet.

oder Neurogliabeize, oder BEKDA-Modifikation oder MARCHi)Methode;

3. Einbettung nicht nOtig; Gefrierschnitt, Celloidin- oder Paraffin-

einbettung;

4. Firbung, Urankarmiti nach ScHMACS mit 2 Tropfen salzsaurem

Alkohol 1 pCt. pro (Jubikceutimeter (kurz vor der Farbung erst zuzusetzen)

10 Minuten bis 4 Stunden (die LOsung uberfUrbt nicht);

6. Wasser;

6. Alkohol, Carbolxylol, C’anadabalsam.

Die Achsencylinder, Ganglienzellen, Glia, Bindegewebe werden rot ge-

farbt. Mosse.

W. Muller, Die Pseudarthrose des Nagclgliedes. Centralbl. f. Chir.

No. 9, S. 260.

M. lenkt an der Hand dreier eigener Beobachtungen die Aufmerksam-

keit auf ein vor Einfuhrung der ROntgenmethode kaum sicher diagnosticirtes

I^eiden, die Pseudarthrose des Nagelgliedes. Es haudelte sich in alien

Fallen um vorausgegangene complicirte Frakturen durch Zahnradwirkung

(zweimal) resp. durch Walze. Zweimal war eine rasch und scheinbar voll-

kommene Heilung eingetreten, im dritten Falle erst nach Entfernuug eines

kleinen Sequesters. In der ersten Beobachtung, die einen 37jahrigen

Kaufmann betraf, war die complicirte Fraktur der Endphalanx des rechten

Zeigefingers drei Wochen nach Verletzung mit feiner Narbe und etwas

buckliger Beschaffenheit des Nagelbettes geheilt. Aber auch noch Mo-

nate spater ermudete der Finger beim Schreiben rasch oder versagte dabei

ganz. Das Endglied des Zeigefingers konnte scheinbar etwas hyper-

extendirt werden, war dabei aber kaum schmerzhaft. Die Rfintgenanfnahme

zeigte einen deutlichen Spalt in der Gegend der Nagelwurzel. Bei der

opcrativen Freilegung ergab sich eine ausgesprochene Pseudarthrose und
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cine Interposition cines Stiickes von einem Blatte des Nagelbettes. Eine

Anfrischung der Fragmente rait feiner Schneidezange sowie fixirende Ver-

bande fuhrten zu allmahlieber Consolidation niit vollkommener Beseiligung

der Beschwerden. Ini zweiten Falle war bei einem 60j&hrigen Weber vor

zwei Jabren eine Verletzung ebenfalls am recliten Zeigefinger vorausge-

gangen. Im Endgelenke war wiederum eine scheinbare Hyperextension

mftglich. Das ROntgenbild ergab ebenso wie in dem folgenden Falle, der

die Endphalanx des linketi Zeigefiugers betraf, eine Pseudartlirose. In

diesem letzteren Falle ergab sich bei der von Heilung gefolgten Operation

die Interposition von Weichteilen und einem Stucke Haut als Ursache

der Pseudartlirose. Joachimsthal.

Frey, Zur Technik der Lokalanasthesie bei Extraktionen von Ohrpolypen.

(Aus der k. k. Universitatsklinik f. Ohrenkrankli. in Wien.) Wiener

klia. Rundschau 1902, No. 25.

F. empfieblt zu dem in der Ueberschrift genannten Zwecke Iujcktionen

von Cocainlflsung in die Substanz der Geschwulste. Mittels einer knie-

fOrmig abgebogenen Pravaz’schen Spritze soli '/2
— 1 cm 3 einer 5proc.

Cocainlosung injicirt werden. Die Extraktion kann nach */j— 1 Minute

vorgetiommen werden. Intoxikatiouserscheinuugen hat Verf. nie beobachtet.

Sch wabacb.

Haminersclilllg, Die Cage des Reflexcentrnms fur den M. tensor lympani.

(Aus dem physiol, lnstitut der k. k. llniversitat Wien.) Sitzungsber. d.

Kaiser). Akad. d. W'issensch. Mathemat.-naturw. Klasse. CX. lid.. VIII.

bis X. H. Abt. III.

Verf.’s an jungen Kfttzchen angestellte Experiniente fuhrten zu folgen-

dein Ergebnis: Die proximaie Grenze des Tensorreflexes reicht bis an die

liinteren Vierhugel lieran; die distale Grenze lAsst sich nicht in gleicher

Wr

eise pracisiren. Sie liegt im caudalen Teile der Medulla obi. Wenn
man die I.ilnge des 4. Ventrikels vom Calam. script, bis zu dem, die

liinteren Vierhugel vcrbindenden Frenulum misst und in drei gleiche Teile

teilt, so liegt sie an der Grenze zwischen caudalem und mittlerem Drittteil.

Sch wabach.

Ilourslleld, Note on two cases of ulcefated sore throat. Lancet 1901,

May 31.

Verf. macht unter Anfflbrung zweier Falle, von denen der eine mit

dem Tode ctidete, der andere als Nachkrankheit alle moglichen Lalimungen

mit sich brachte, auf die Gefahr aufmerksam, niit BelSgeu versehene

fieberliafte Rachenkrankheiten, ohne bakteriologische Untersuchung als nicht

diphtherische zu erkUren. Dieses Verhalten ist um so unverzeihlicher,

als man in dem Semin ein Mittel von hervorragender Wirksainkeit an der

Hand hat. W. Lublinski.

Fullerton, Primary gangrene of tonsills. The Lancet 1902, June 7.

Verf. bescbreibt zwei Falle von primarer Gangran der Tonsillen, die

eine bei einem Arzte, die andere bei einem jungen Madchen, die ganz den
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Eindruck der Vincent'schen Angina raachen. Der zweite Fall wurde wieder-

liolt bakteriologisrh untersucht, aber ausser Staphylokokkeu and Diplo-

ko^ken fund si eh nur der Pneumococcus fast in Reincultur, trotzdem sich

nacli und nach die Krscbeinungen der Tuberkulose in der rechten Lungeu-

spitze bemerkbar raachten. 10 Monate spAter trat bei dera Miidcben der

Tod unter den Erscheinungen der Lungentuberkulose mit Ulceration der

gesammten Racbengebilde ein. W. Lublin ski.

\\. Kolle und E. Martini, Ueber Pest. Deutsche med. Wochcnschr. 1902,

No. 1—4.

A Is einer der wesentlichsten Fortschritte in der diagnostiscben Ver-

wertung des Tierexperimentes ist die von Weichselbaum, Albrecht und

GllON angegebeue .Methode der kutanen Infektion der Meerschweinchen zu

hezeichnen. Es wird bierbei in die rasirte Raucbbaut dar Tiere das Impf-

material eingerieben. Diese Infektionsmethode ist desbalb so wertvoil,

weil die so inficirten Meerschweinchen auch bei Verwendung ganz schwacb

virulenten Culturmaterials bezw. bei Aufbringen sehr weniger Pestbacillen

typiscb erkrauken und eingehen, wAhrend sie auf eine subkutane und

intraperitoneale Infektion mit diesen schwach virulenten Culturen nicht

reagiren und auch Ratten ihnen gegenuber weniger eniptindlich sind.

Gleichzeitig bietet dieser Infektionsmodus einen Anhalt fur die Reurteilung

der Virulenz, indem bei kutaner Impfung mit schwachvirulentcm Materiale

Knotchenbildung in der Milz fthtilicli wie bei Rotz auftritt, wAhrend bei

Benutzung virulenter Culturen so wie bei Ratten eine Sepsis auftritt.

M&use eignen sich fiir Virulenzprufungen garnicbt, da sie individuell sehr

verschieden emplAnglich sind. Das ist auch der Grund, weswegen die

VVirkung des im lnstitut Pasteur zur Paris hergeslellten Pestserums, welches

vornehmlicb an MAusen und mit lAngere Zeit fortgeziichteten Culturen ge-

pruft wird, sehr zweifelhaft ist. Eine derartige Prufung darf nur mit

moglicht virulentem Materiale erfolgen, und als solches empfehlen Verft'.

Lungensaft frisch an Pestpneumonie gestorbener Tiere. Sie haben auch

einen Apparat construirt, welcher gestattet, gefahrlos bei Ratten primAre

Pestpneuinonien hervorzurufen. WAhrend bei Meerschweinchen bei Ver-

wendung wenig virulenten Materiales eine chronische Form der Pest mit

Bildung von Granulationsgeschwulsten auftritt, war bislier eine chronische

Form der Pest bei Laboratoriumsversuchen mit Ratten nicht beobachtet

worden. Derartige chronische Erkrankungen scheinen aber auch bei Ratten

hAufiger vorzukommen, was fur die Epidemiologic der Pest ausserordentlich

wichtig ist, indem sich in solchen chronischen FAllen die Ausbreitung der

Seuche unter den Nagern auf lange Zeit jeder Nachforschung entziehen

kann.

Fur die Diagnose komrnt die kutane Impfung der Meerschweinchen

vornebmlich da in Betracht, wo der Bacillennachweis aus der Leiche oder

faulenden Flussigkeiteu zu geschehen und man daher mit filr Ratten weniger

virulenten Infektionserregern zu reclinen hat, oder wo man es mit ganz

vereinzelteu Keimen zu tliun hat, wie z. B. im Blut oder bei mehr cbronisch

verlaufenden Pestfallen. In letzteren FAllen empfiehlt sich eine Aureiche-
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rung der Bacillen in Bouillon und darauf Cebertragung auf die Versuchs-

tiere. Verff. geben sodann ein specialisirtes Schema fur die bakterio-

logische Pestdiagnose, aus dem deutlich hervorgeht, dass zuweilen -die

Pestdiagnose reclit schwierig sein kann.

Da die Berichte uber die Heilwirkung des Yersin’schen Pestserums

kein klares Bild geben, haben Verff. dieses an Tieren unter Verwendung

stark virulenten Materiales einer eingebenden Prufung unterzogen, und

zwar wurden an Meerschweinchen, Ratten und M&usen Versuche ausgefuhrt.

Die Heilwirkung erwies sicli bei Verwendung hocb virulenten Materials bei

alien drei Tierarten, gleichgultig welcher Infektionsmodus gewithlt wurde,

als sehr gering. wenigstens was die Erhaltung des Lebens der Tiere be-

trifft. Wenn das Serum spater als 24 Stunden nach der Infektion injicirt

wird, so lisst es selbst bei weniger oder schwacli virulenten Culturen im

Stich. Allerdings zeigt sich bei fast alien Tierversuchen eine lebens-

verl&ngernde Wirkung des Pestserums. Ebenso wie bei den klinischen

Beobachtungen festgestellt worden ist, dass bei schweren Erkrankungen

das Serum versagt, haben Verff. nie beobachtet, dass ein Tier, das ausge-

sprochen schwere Krankheitssymptome zeigte, durch das Pestserum am
I.ebcn erhalten wfire. Dies erklart sich daraus, dass das Serum keine

antitoxische sondern bakteriolytische Eigenschaften besitzt. Wenn man
Meerschweincheu oder Ratten Pestserum subkutan und nach 24 Stunden

2—3 Oesen Pestcultur iutrapcritoneal injicirt, so sieht man wie die Bacillen

quellen und anfgelOst warden. Spftter, wenn die bakteriolytische Wirkung

aufgehoben ist, kann es wieder zu einer Vermebrung der Pestbakterien

kommen.
Neben dem flussigen Pestserum, welches durch fraktionirte Sterili-

sation keimfrei gemacht wird, wird von dem Institut Pasteur ein trockenes

versandt. Dieses ist mil der lOfachet) Gewichtsmenge sterilen Wassers

aufzulOsen. Dieses Serum hat starke agglutinirende Eigenschaften, welche

bei dem anderen infolge der fraktiouirten Sterilisation zu Grunde gegangen

sind. Fiir die Agglutionationsprobe geben Verff. eingehende Anweisung.

Sie bevorzugen die makroskopische Prufung. Die Agglutination ist eiiie

streng specifische und das sichersten Kriterium fur die Identificirung einer

Pestcultur, namentlich wenn es sich um eine virulente Cultur handelt, wo
der Ticrversuch versagt. Auch Prilcipitationswirkung kommt dem Serum
zu, in keimfreiem Filtrate von Bouillonculturen wird durch Zusatz des

Serums ein deutlicher Niederschlag hervorgerufen. Fur die Verbreitung

der Pest kommen nach Verff. praktisch fast ausschliesslich die Ratten in

Betracht, wShrend der pestkranke Mensch, mit Ausnahme der Luugenpest,

und die Pestleiche wenig in Frage kommt. Ueberall, wo Epidemien auf-

getreten sind, haben die Ratten eine Rolle gespielt. Deswegen kommt
auch fur die Bekampfung der Pest vor allem die Vernicbtung der Ratten

in Frage. Auch da, wo scheinbar ohne Bekiimpfung der Ratten die Pest

erfolgreich bekampft worden ist, ist indirekt gegen die Ratten vorgegangen

worden, indem diese von den HSusern infolge der Maassnahroeu ver-

scheucht wurden. Die Versuche, unter Ratten eine Seuche hervorzzurufen,

um diese Tiere zu vcrnichten, sind bisher nicht gegluckt, auch der von

DaNTZ empfohlene Bacillus leistet nicht geniigend, da er sich schnell ab-
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schwacht. Da nun aber lediglich die Ratten als Verbreiter der Peat

fungiren, so sind auch die auf der internationalen Pestconferenz getroffenen

Vereinbarungen nicbt genugend. Auch im internationalen Verkehr, be-

sonders im Seeverkehr, muss der Kampf gegen die Ratten aufgenommen
werden, die HAfen mussen rattenfrei gemacht werden. Nach Verff. sind

die Schiffe mittels giftiger Case rattenfrei zu tnachen, als gegluckt anzu-

sehen. Andere Schutzmaassregel, wie passive und aktive Immunisirung

kfinnen bisher nur beschrAnkt zur Anwendung kommen, urn besonders ge-

fAhrdete Personen, wie Aerzte, KrankenwArter, Schiffsbesatzungen etc. zu

schutzen. Die Verwendung des Pestaerums als Heilmittel ist bisher nirht

spruchreif, es sollte aber in der Richtung weiter gearbeitet und versucht

werden, ein antitoxiscb wirkendes Serum zu gewinnen. H. Bischoff.

Ferchland und E. Yahlen, Ueber Verschiedenhcit von Leuchtgas- und

Kohlenoxydvergiflung. Arch. f. experitn. Pathol, u. Pharmakol. 48. Bd.,

S. 106.

Die Giftigkeit des Leuchtgases wird im Allgemeinen auf den Gehalt

desselben an Kohlenoxyd zurnckgefuhrt; die ubrigen darin in grflsseren

Mengen enthaltenen bekannten Stoffe sind, wenn auch nicht gerade unge-

fiibrlich. doch keine besonders heftigen Gifte. Da nun im Leuchtgas

Kohlenoxyd in Mengen von 6—8 pCt., mitunter vielleicht auch von 9 bis

10 pCt. enthalten ist, so miisste letzteres etwa 10— 15mal so giftig sein,

wie das Leuchtgas; dies ist aber, wie die von den Verff. angestellten Tier-

versuche zeigen, durchaus nicht der Fall. Die Versuche ergaben vielmehr,

class tOtliche Vergiftungen mit Leuchtgas schon bei Mengen auftraten, bei

denen die darin enthaltene Kohlenoxydmenge allein nur geringe Ver-

giftungserscheinungen hervorgerufen hfttte. Bei Friischen ergab sich sogar

die uberraschende Tbatsache, das Leuchtgas mit einem Kohlenoxydgehalt

von 9,7 pCt. bedeutend giftiger wirkte, als reines CO. Es ist also die

Meinung, dass Leucbtgasvergiftung nichts anderes, als Kohlenoxydvergiftung

sei, irrig. Welche Substanzen nebeu dem Kohlenoxyd die Giftigkeit des

Leuchtgases bedingen, konnte bisher nocli nicht festgestellt werden.

K. Kronthal.

A. Hesse, Ueber Mastdarmparalyse. Berl. klin. Wochenschr. 1901, No. 22.

Ein 6 Jahre altes Kind, das in den ersten Jahren rachitisch war und

stets an Enuresis nocturna, fitters auch diurna, litt, verier seit mehreren

Jahren 2—3mal in 24 Stunden meist weichen Stuhlgang, teils am Tage,

toils in der Nacht. Dabei bestand ein grosser Appetit und auch im

Uebrigen hatte der Knabe nichts zu klagen. Alle Behandlungsversuche

waren bisher erfolglos. Bei der Untersuchung zeigte sich der Sphincter

ani enorm weich und schlafT. Er war fiir den Finger bequem und

schmerzlos durchgangig und liess fiir seitliche Bewegungen einigen Rauin.

Da kein sicheres Zeichen dafiir bestand, dass die Erkrankung auf einer

fruher durchgemachteu oder noch bestehenden Affektion des Centralnerven-

systems beruhe und da auf der anderen Seite zweifellos infolge unzweck-

mAssiger ErnAhrung (der Knabe hatte unglaubliche Mengen von Brod,
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Kuclien mid Fleisch verlangt und vertilgt) ein chronischer Dunn- nod

Dickdarmkatarrh bestand, so wurde ein Ztisammenhang zwischen letzterem

und der Incontinentia alvi angenommen und demgemUss therapeutisch ver-

fabreti. Der Knabe erhielt infnlgedessen eine geonlnete obstipirende Diit,

kleine Mengen von Tannalbin und musste 4 Wochen lang Karlsbader

Miihlbrunnen trinken. Der Erfolg war binncn wenigen Tagen ein glinzen-

der. Der nunmehr geforuit andrangende Stulil wurde von dem Knaben
stets rechtzeitig bemerkt und in normaler Weise abgesetzt. Aucb bei

intercurrent auftretenden DiarrbOen versagte der Spbinkter nicbt, dass Bett-

nilssen, das auch zeitweilig gebessert war, setzte zwar wieder ein, doch

that der Sphincter ani dauernd seine Schuldigkeit. Solch’ gute Erfolge

kiinnen naturlicb in so kurzcr Zeit nur bei der nicht durch centrale Er-

krankungen bedingten Incontinentia alvi erzielt werden.

Carl Rosenthal.

K. Meyor und A. Dehler, Beitrag zur Diagnose und Therapie der Diver-

tikel der Speiserflhre. Munch, nied. Wochenscbr. 1901, No. 37.

Bei einera 39 Jahre alten Lehrer wurde mittels des Oesophagoskopes
ein am Uebergang vom Pharynx zum Oesophagus sitzendes Pulsions-

divertikel der Speiserflhre diagnosticirt. Nachdem Ausgaugspuukt und

Grflsse desselben genau bcstimint worden war, versuchte man durch

laryngoskopische Untersuchuug den Kiugang in das Divertikel zu Gesicht

zu bekommen. Dies gelang zwar nicht, doch konnte man bei starkem

Druck gegen den rechtcn Kopfnickermuskel deutlich sehen, wie Speise-

reste hiutcr dem Ringknorpel in die Hflhc stiegen. Erst bei Anwendung
des Kirstein'scben Autoskopes, (lessen Schnabel in die Cartilago cricoidea

eingefiihrt wurde, konnte man den Eingang in das Divertikel beobachten.

Bei Druck von aussen sab man, wie sicli der Eingang flffnete und Speise-

reste austreten liess. Die Mflglichkeit der Besichtigung und genaueu Fest-

stellung des Sitzes eines Divertikels der Speiserflhre auf die genanute

Weise, ist besonders fiir einen eventuellen operativen Eingriff von grosser

Wichtigkeit, zumal die Hussere Untersuchung, Inspektion und Palpation

der betreffeuden Teile liaufig zu Tauschungen Yeranlassung giebt. Was
die Behandlung anlangt, so wurde der Patient anf&nglich zwei Monate
hindurch mittelst der Schlundsonde ernahrt. Da dies aber erfolglos blieb,

wurde auf Wuosch des Patienten die Operation vorgenommen. Die Pa-

cision des Divertikels (der excidirte Teil war 3 cm lang und maass 2 cm
im Durchmesser) gelang vollkommen und drei Wochen nach dem Eingriff

war die Wunde verheilt. Die mikroskopische Untersuchung des excidirteu

Stiickes bestatigte die schon vorher angenominene Thatsache, dass das

Divertikel im vorliegenden Falle nicht angeboren, sondern dass es in-

folge traumatiscber Ausstulpung des Schleimhaut durch eine Lucke der

Constriktorenmuskulatur entstandcn war. His handelte sich also urn eine

Pharyngo-Oesophagocele traumatica. Carl Rosenthal.
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A. Ilaginsk) und P. Soinmerfeltl, Bakteriologische Untersucbungen bei

Scarlatina. (Bin constanter Bakterieubefimd bei Scbarlach.) Arch. f.

Kinderheilk. Bd. 33, S. I.

LSngere Zeit an Scliarlacbkranken systematise!: durchgefuhrte bakterio-

logische Untersucbungen ergaben Folgendes: 1. Pharynx: Bei 411 mittelst

Ausstricliverfahrens und Farbung mit Lbffler’s Methylenblau gepruften

Fallen fanden sich stets Streptokokken in kiirzeren oder langeren Ketten,

fast stets vergesellschaftet mit anderen Mikroben. — In 22 Fallen, die von

Haus aus klini.sch als Diphtherie mit Scharlach angesprochen wurden,

fand sich neben den Kokken der Liitfler’sche Diphtheriebacilius. — Bei

138 Fallen wurden Culturen angelegt. Dabei fanden sich in 4 Fallen nur

Streptokokken, in alien anderen Fallen Streptokokken vergesellschaftet

mit anderen Mikroben. — Die Virulenz der Streptokokken war eine sehr

verschiedene und zeigte keine Beziehung zur Schwere der Erkrankung. —
Die Farbemethoden gaben keine Handhabe zur Differenzirung der Kokken.

— 2. Zweimal wurde die Lumbalflussigkeit untersucht. In einem Falle

fanden sich im direktcn Praparat sehr sparliche kurze Ketten, in der

Bouilloncultur typische lange und kurze Streptokokken; im Blute fanden

sich in vivo Kokken. Im zweiten Fall fanden sich in der Lumbalfliissig

keit massed haft Streptokokken, wohl infolge einer vom Warzenfortsatz aus*

gehenden Meningitis. — 3. Im steril aufgefangenen Harn fanden sich teils

Streptokokken allein, teils solche mit anderen Kokken und Coliarten zu-

sammen. — 4. Bei der bakteriologiscben Untersuchung der Organe wurde

stets ein als Streptococcus anzusprecbender Mikroorganismus gefunden.

Mit vereiuzelten Ausnahmen, in denen die Untersuchung langere Zeit nach

<lem Tode vorgenommen werden inusste, fand sich der Coccus in Rein-

cultur. Derselbe bildet Ketten von wechselnder Lange und Korngrbsse.

Per eiuzelne Coccus ist meist rood, zuweilen abgeplattet, so dass zwei

mit der Breitseite aneinander liegen. — Die Kokken farben sich mit alien

Auilinfarbeo, am beaten mit sehr verdunnter wasseriger Carbolfuchsin-

lOsung, entfarben sich nicht nach Gram. Sie wachsen auf alkalischer

Bouillon, Agar und anderen Nahrbbden, aucli auf Gelatine, oline diese zu

verfliissigen. — Die Virulenz der Kokken war eine hbchst schwankende,

(lurch eine Reihe von Passagen gelang es aber ausnahmslos, hobe Viru-

lenzen zu erzielen. — Aus dem Bint und den Organeti gezuchtete Strepto-

kokken mit dem Serum von Kindern, die eben Scharlach iiberstanden

batten, behandeit, zeigten keinerlei Reeinflussung oder Agglutinations-

erscheinungen. Stadthagen.

L. Concetti, Ueber die aktinomykotische Form des Lbffler'schen Bacillus

in gewissen Zustanden saprophytischen Lebens. Arch. f. Kinderheilk.

Bd. 31, S. 227.

Bei einem Sjahrigen Madchen beobachtete Verf. eine subakut, fast

chronisch verlaufende Aflfektion des Larynx, die er nach dem klinischen

Bilde fur eine milde Form von Diphtherie hielt. Zwei Injektionen von

Heilserum brachten Besserung und schliesslich folgte nach mehrwbchent-

licher Krankhcitsdauer Heilung. — Bei der mikroskopischen Untersuchung

des Pharynxsclileiins und nach der Zucbtung in einer aus Agar-Agar, Urin
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und Glukose znsammengesetzten Nahrfliissigkeit fanden sich lange, faden-

fGrmige Bacillen, welche keulenfOrmig endeten und sich uacli Neisser wie

echte Diphtheriebacillen farbten. — Auf Agar-Agar entwickelten sich

Cultureu, welche an die verschiedenen Strepthotrixculturen der Aktino-

mykose erinnerten. Diese Culture!! hatten nur gauz schwach pathogeue

Eigenschaften. Nach mehrmaliger, aufeinanderfolgender Umzuchtung ent

standen Kokken. kleine StAbchen, dicke Bacillen, welche alle nach Verf

„nichts anderes waren, als die Fragmentation der laiigen, fadenfOrmigen

Bacillen der ersten Cultureu. 11 Ziichtete man nun diese kokkenfbrmigen

Formed 24 Stunden lang in Bouillon, so erhielt man Bacillen, welche

durchaus deni typischen kleiuen LOffler- Bacillus glicheu. Legte man
anaerobische Cultureu der Strepthotrices an, so verwandelten sich dieselben

allmahlich in Bacillen, welche zuerst den mittellangen und schliesslich

den kurzen Ldffler Bacillus in Allem gleich waren. — Auf Grund dieser

Erfahrungeu halt Verf. es fur wahrscheinlich, dass die von B. Fraenkel u. A.

beschriebene Pharyngomycosis lepthotricia in Wirklichkeit durch Strepto-

thrixformen des Uiphtlieriepilzes erzeugt wird. — Weiter wirft Verf die

Frage auf, ob die vielfachen, saprophytisch lebendeu Formen von Strepto-

thrix, welche in der Luft, den GewSssern, dem Boden, der Mundhohle

vorkommen, nicht etwa enter giinstigen UmstAnden sich weiter in pathogene

Arten, z. B. in diphtherische umwandeln kiinnen. Stadthagen.

Mohr, Ueber Blutver&nderungen bei Vergiftungen mit BeuzolkSrpern.

Deutsche med. Wochenschr. 1902, No. 5.

Das klinische Bild der Vergiftungen durch Benzol ist bekannt. Den

Angelpunkt aller P>scheinungen bildet die Umwandlung des normalen Blut-

farbstoffes in einen fur die Lebensprocesse ira Organismus ungeeigneten

Kflrper, das M ethamoglobin. Daraus resultirt zum Teil auch die eigen-

tiimliche VerSnderung der Gesichtsfarbe bei solchen Kranken, die ausser-

dem noch durch die Gelbfarbung infolge zu Grunde gehender roter Blnt-

korperchen bedingt ist. Bei den einzelnen Vergiftungen kommen aber je

nach dem einwirkenden KOrper — Nitro-, Binitro-, Chlornitro-, Chlor-

binitro- Benzol und Anilin — gewisse specielle Eigentumlichkeiten zum

Vorschein, die ein Erkennen des schadlichen Giftes ermdglichen kSnnen.

So ist die Hautfarbe der in dem Reduktionsraum beschaftigten Arbeiter

blaucyanotisch, wfthrend die mit den Nitrirungsprodukten Beschaftigten

eine mehr gelbbraunc Farbe haben. Bei diesen letzteren ist der Ikterus

vorherrschend und soil ein Frflhsymptom [der Erkrankung bilden. — In

den mitgeteilten Fallen zeigte das Blutbi Id VerAnderungen teils degenera-

tiver, teils regenerativer Art. Zu den ersteren gehflrt das Anftreten

fragmentarischer roter Blutzellen von verschiedener GrOsse und Gestalt

(das sind nach Ehrlich Teilungsprodukte alter Elemente: nSchistocyten 1

*,),

weiter Mikro-, Makrocyten mit verschieden starker Tinktionsfahigkeit,

endlich die Erscbeinung der „hamoglobinamischen Degeneration 11 (schwache

Fftrbbarkeit des Blutkflrperchenstromas und Auftreten eines stark gefirbten

kernahnlichen, wahrscheinlich aus Methiimoglobin bestehenden Gebildes).

Regenerativer Natur ist die Beobachtung von keruhaltigen roten Blut-
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kfirperchen, wahrscheinlich ein Versucli des Orgauismus, die Schadigung

des Blutbestandes zu repariren (v. Noorden's „Blutkrisen“).

Schaefer.

A. Gilbert et P. Lereboullet, La steatose hepatique latente des alcooliques.

Gaz. hebd 1!)02, No. 50.

Die latente Leberverfettung der Alkoholiker, deren gros.se Bedeutung

und Hautigkeit betont wird, stellt eine anatomisch und kiinisch von den

ubrigen Leberaffektionen alkoboli.scber Basis gut zu trenuendc Erkrankung

dar. Die Kranken fflhlen sich vOllig gesund, bis eine intercurrente Er-

krankung (Pneumonie, Erysipel, Trauma etc.) auftritt, auf deren Ablauf

die bisher latente leberverfettung einen meist verliSnguisvolleii Einflnss

ausubt. Von ganz besonderer Bedeutung ist ihr Einfhiss bei der Pneumonic,

und der oft tOtliche Ausgang bei der Pneumonie der Sflufer ist nach der

Meinung der Verff. zuriickzufuhren auf die durch die Verfettung gestOrte

Funktion der Leberzellen. Kiinisch ergiebt aisdann die Untersuchung der

Leber eine VergrOsserung des Organs; die StOrung der Funktion doku-

mentirt sich hiiufig als lkterus, Cholamie, Urobilinurie, in selteneti Fallen

auch als Glykosurie und Diabetes. Die anatomiscbe Untersuchung der

Leber dieser Kranken ergiebt eine teils nur mikroskopisch, teils schon

makroskopisch nachweisbare fettige Metamorphose der Leberzellen. Binde-

gewebswucherungen fehleu meist vOllig; in einigen Fallen jedoch besteht

eine Mischform von Cirrhose und Verfettung der Leber mit Uebergewicht

der letzteren (latente fettige Cirrhose). Bemerkenswert ist, dass bei

Sektionen von Pneumonikern mit fettiger Metamorphose der Leber der

pneumonische Herd oft nur klein, d. h. unausreichend zur Krklilrung des

totlichen Ausganges geflinden wurdc. Geben die Trinker ihre alkolioli-

schen Neigungen auf, so kSnnen die verfetteten laiberzellen sich wieder

zur Norm zuruckbilden. Schreuer.

M. Hrasch, Beitrag zur Aetiologie der Tabes. Deutsche Zeitschr. f.

Nervenheilk. XX., (6./6.)

Die 10 Fille, welche B. aus seiner Erfahrung mitteilt, betreifeu die

Tabes infantum, die Tabes unter Eheleuten und das Auftreten von Syphilis

bei Tabikern — alle diese drei Thatsachen weisen auf die Wichtigkeit der

Lues in der Aetiologie der Tabes bin. Einen reinen Fall von kindlicher

Tabes bei einem lBjahrigen Midchen stellt der erste Fall dar; doch waren

gleichzeitig bei diesem Madcben Ueberreste von Lues hereditaria vor-

handen und der Vater starb an Lues und Tabes. Nur fur 7 FSlIe der

Litteratur halt B. den Begriff Tabes infantilis gerechtfertigt, alle anderen

fallen der Friedreieh'schen Krankheit oder der Lues cerebrospinalis zu. —
Sodann werden drei Ehepaarc mit gleichzeitiger Tabes oder Paralyse bei

beiden Ehegatten beschrieben ;
bei alien drei Ehepaaren war Lues nach-

weisbar. Die Hautigkeit deiartiger Falle wird von jedem erfahrenen

Neurologen dem Verf. zugestanden werden mussen. Endlich werden Falle

von Tabes beschrieben, die gleichzeitig Zeichen sekuudarer und tertiarer

Syphilis aufweisen oder bei denen die Sektion Zeichen tertiarer Lues an

anderen Orgauen aufweist. Dass auch diese Falle nicht atlzu selten sind,
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leliren Arbeiten des Ref. tind von Cassirer, in denen ausfuhrlich daruber

berichtet wird. S. Kaliscber.

1) M. 8ihle, Zur Pathologie und Therapie der Migrane. Wiener klin.

Wochenschr. 1901, No. 13.

2) M. de Feld, Zur Kenntnis der bleibenden Folgen des Migraneanfalles.

Ebenda. 1901, No. 28.

3) W. Whitehead, T he surgical treatment of migraine. Brit. med. jonm.

1901, Febr. 9.

1) S. beschreibt eingehend einen Fall von Migrane mit Flimmer-

skotom. Von 10 Anf&llen war das Flimmern siebenmal rechtsseitig und

dreiraal linksseitig. S. sieht das Flimmerskntom als berdartiges Rinden-

symptom der Occipitalrinde an. Atich die sensiblcn Aurasymptome sind

auf Herdsymptome anderer Rindenteile zuriickzufuhren. Diese Erschei-

nungen gehen meist dem Scbmerze vorans. Die hemicranische Veranderung

kann sich an verschiedenen Hirnstellcn gleiclizeitig geltend machen (Stirn-

hirn, Sprachcentrum etc.). Als Vorbedingung fur einen Anfall sieht S

eine hemicranische Verandernng der Hirnrinde an, die in einem patho-

logisclien Verbal ten zu chemischen toxiscben Substanzen besteht. Die harn-

saure Diatbese, die Tuberkulose, die Anaemie, chronische Ernabrungs

storungen geben den Boden dazu ab. Als auslOsende Momente koramen

psycbischc, sensoriscbc Reizc and Anstrengungen etc. in Betracht Der

Scbmerz selbst ist nicht Herdsymptom, er findet auf derselben Seite

der hemicranischen Veranderungen statt durch Reiz in den Hirnhauten

(toxiscber oder vasomotoriscber Natnr). S. Kalischer.

2) Bei einer 29jahrigen Frau, welche seit dem 12. Lebensjabre an

MigrAne litt und eine migrttnOse Mutter und Schwester batte, trat gelegent-

lich eines Migr&neanfailes, der sicli ini Qbrigen in nichts von den ge-

wohnten Anffillen unterschied, eine rechtsseitige Hemiplegie ohne Bewusst-

seinsverhist auf. Die Litbmungserscheinungen gingen im Laufe einiger

Mouate fast volistandig zuruck, nur in den Fiugern der rechten Hand

blieben atbetnseahulicbe Reizerscheinungen besteben. Die Anfalle von

Kopfscbmerzen wurden von da ab seltener und gelinder. Der Verf. sucht

den vorliegenden Fall mit Zuhilfenahme der neuen Spitzerschen Hypothese
(Verlegung des verengten Foramen Monroi durch den hvperhmischen Plexus

chorioidcus) dem VerstSuduis nilber zu bringcn.

3) Der Verf. redet der Haarseilbehandlung bei der Migrane das Wort.

Er beschreibt die kleinc Operation, welche den jungcren Aerzten nicht

roehr bekannt sein durfte, genau und rSt, das Seil 3 Mouate liegen und

es tiiglich bewegen zu lassen. Er bat inehrere Falle von verzweifelter

IntensitUt erfolgreicb behandelt. M. Brascb.

M. Itothmanu, Ueber das Lipochrom der Ganglienzellen. Deutsche med.

Wochenschr. 1901, No. 11.

R. fund, dass das hellgelbc Pigment, welches sich im Ganglienzell-

ktirper vorlindet, gleichmassig beim Menschen und den boberen Tieren im

huberen Alter zur Entwickclung kommt und mit zunebmendem Alter
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ebenfalls zunimmt. Die Untersuchungen bezogen sich auf Pferd, Hund,
Affen. M. Brasch.

F. It. Aspinall, Blectric Shocks. The Lancet 1902, No. 10.

Die Abhandlung A.’s behandclt praktisch scbr wichtige Fragen belreffs

der nach Starkstroraverletzungen beim Menschen eintretenden Zustftnde.

Rs sind mannigfaltige Ursachen, welche die Menschen fur die Kinwirkungen
des elektrischen Stronu-s verschieden empfindlich machcn. So verringern

z. B. Nierenkrankheiten den Widerstand der Haut (selzen ihn herab) und
geitige SchwSche (Imbecillitat) bewirkt es, dass derartige l.eidende selbst

starkere StrOme anstandslos ertragen. Stark durchschwitzte Kleidung kann
gelegcntlich wie einc Nebenschliessnng den Strom fur das Individuuni

relativ unwirksam raachen, und in gleicher Weise bilden Trunkenbeit und

fester Schlaf einen Schutz gegen selbst sehr starke StrOme.

Sehr wichtig ist derWeg, welchen der Strom durch den Organismus
nimmt: des hohen Interesses wegen seien hier einige Beobachtungen A.’s

angefuhrt Bei cinem von einer zur anderen Hand gehendcn Strom z. B.

fuhlte das Indiviuum einen Scblag in der Brust; ein anderer, bei dem der

Strom von der rechten Hand znm rechten Fuss ging, empfand nichts u.s. w.

Die linke Seite erschien im Allgeineinen leichter verwundbar, als die

rechte. Breite Contaktfl&chen sind gefahrlicher als kleine; aber bei ver-

schiedenen Personen, ja sogar bei derselben, wechseln die Widerstande

je nach den Hautstellen. Ist die Berubrungsflache klein, so ist die Gefahr
der Verbrennung der Haut zwar eiue grOssere, aber gerade die verbrannte

Haul ist nach A. ein Schutz fur den KOrper. Die meisten Menschen
stossen im Moment des Tod bringenden Contakts einen Schrei aus, ohne
nar.hber aucli nur ein Wort noch zn Sussern; es kann aber nach Verf.

auch vorkommen, dxss der Schrei nicht ausgestossen und andererseits

nach dem fatalen Schlag noch etwas gesprochen wird. A. halt die Br-

schutterung nach Contakt mit einem starken Gleichstrora fur gefahrlicher

als den mit einem ebenso starken Wechselstrom. Tritt der Tod nach dem
elektrischen Shock ein, so sind beide StrOme in gleicher Weise gefahrlich;

ist der Tod aber eine Folge der Brandwunden, so ist nach dieser Hichtung

der Gleichstrom der gefahrlichere. Wenn also Verf. auch annimmt, dass

Verbrennungen gleichsam einen Schutz gegen den elektrischen Shock
bilden, so kOnnen sie docli andererseits, wenn sie stark und ausgedehnt

sind, von sich aus den letalen Ausgang bedingen.

Uebrigens darf man nie vergessen, dass bei WechselstrOmen meist mit

weit hOherer Voltspannung gearbeitet wird, als bei GleichstrSnien. Fine

Voltspannung (unabbangig von der Richtung des Stromes) unter f>0() V'.

wird nur bei sehr giinstigen anderweitigen Bediugungen den Tod herbei-

fuhren. Die Bedingungen miissen gunstige sein, soil der Strom von 1000 V.

tOten; je mehr die Spannung 1000 V. ubersteigt, um so eher bieten sich

Bedingungen dar, welche den Tod herbeifuhren. In Bezug auf die sichere

Feststellung des eingetretenen Todes glaubt A. dem Zeichen des relaxirten

Sphincter (ani?) einen gewissen Wert beilegeu zu sollen. Nach Verf.

wirkt der elektrische Shock wie ein Anastheticum (Chloroform); er em-
pfiehlt Niedriglegung des Kopfes behufs Verbesserung der Blutzufohr znm
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Gehirn. Selbstverstandlich ist der Einleitung kiinstliclier Respiration ein

bedeutender Wert beizulegeu. Bernhardt

A. (iunsett, Bin Fall von Lichen ruber monileformis den subkutanen

Venen folgend. (Aus der Kliuik des Prof. Ur. A. WOLFF in Strassburg.)

Arch. f. Dermat. u. Syph. Bd. CO, S. 579.

Bei einer 56jAhrigen Frau bestand seit 14 Jahren ein ausgebreiteter

Lichen ruber planus, dessen, besonders an den Unterextremit.lten, marling

cntwickeite Eiuzelefflorescenzcn zum grossen Teile zu lividroten bis rot-

braunen, derben, durchschnittlich 4—6 mm breiten und hohen, uetzartig

mil einander anastomosirenden StrAngen aneinandergereiht waren. Inner-

halb der Maschen dieses Netzes, wie auch sonst vielfach am KOrper, fanden

sich isolirtc Lichenknotchen. Der Fall glich klinisch im Allgemeinen ganz

dem Bilde des von Kaposi zucrst beschriebenen korallenschnurahnlirhen

Lichen (Lichen monileformis) und auch die mikroskopische Untersuchung

zeigte die typischen Verauderungen des Lichen planus. Was ihn aber von

den sp&rlichen bisher bekannt gewordenen ahnlichen Beobachtungen unter-

scheidet, ist, dass die Anordnung der Strange, wie namentlich am Ober-

schenkel, am unteren Teile der linken Bauchseite, an der Wade und am

Arm deutlich hervortrat, den oberflachlichen llautvenenverzweigungen ent-

sprach. H Muller.

C. Posner, Diabetes insipidus und BlascnlAhmung Berl. klin. Wochen-

schrift 1902, 12. Mai.

P. teilt zwei interessante F&lle von Polyurie mit Blasenlahmung mil,

in denen es unmttglicli war cine Ursache der F.rkrankung festzustellen.

P. bespricht kurz alle in Betracbt kommenden diagnostischen Monienle,

oline indessen zu einer Diagnose kommen zu kfinnen. W. Karo.

Polak, Acute pelvic suppuration; its conservative treatment. Med. News,

March 1.

P. bespricht die eitrigen Processe im Becken und an den Becken-

organen der Frauen. Er betont die Wichtigkeit fruhzeitiger Diagnose und

und befurwortet die Incision von der Vagina aus. Wenn die vaginale

Operation mit stronger Aseptik ausgefuhrt wird, heilt sie und erhalt zu-

gleich die Funktion der weiblichen Geschlechtsorgafte. Sie bessert das

Allgemeinbefinden der Patienten, erleichtert nachfolgende Operationen und

verhQtet Adh&sioneti eher, als dass sie zu solchen Veranlassung giebt.

Als diagnostisches Mittel kann sie in unklaren Fallen verwendet werden,

ohne dass Shock oder ein anderer Nachteil fur die Patienten entsteht,

vorausgesetzt dass aseptisch vorgegangen wird. Die Operation kann bei

jeder Art akuter Eiterung im Becken ausgefuhrt werden. Br. Wolff.

Klnacd'lungfui fTir da* ('entraJblatt werden an die Adresse des Hrn. I’rof. Dr. VI. Bernhardt (Berlin W.
Fraurusfsche Straase SI) oder an die Verlagshandlung (Berlin NW., Unter den Linden 68) erbetea

Varlag von August II inch wild in Berlin. — Droek von L. Nchnmacher In Berlin.
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Intiult: de Jacks. Methode zur Bestimmung von Kalk und Magnesia
im Haro. (Orig.-Mitteil.)

Hdsdtnski, Salaskin und Zalkski, Ucbcr das Ammoniak im Blut und
in den Organen. — Nagano, Ueber den Darinsaft des Menschcn. — Gaols,
Die Blutbildung im Luftballon. — Neuheko, Ueber die Isolirung von Ketosen.— Friedmann, Zur Fuuktion der Hypophysis. — Wolff, Zur Kentnis der

Nervenendigungen. — Tuffibk, Ueber die Reduktion von Frakturcn. — Littbm,
Zusammenbang von Allgemeinerkraukungen und solchen des Augenhintergrundes.
— Heermann, Fall von Carotisblutuug. — Lartigau und Nicoll, Ueber
adenoide Wucherungen. — v. Dbioalski und Conradi, Neucr Niibrboden fur

Typhusbaeillen. — Lindau, Schiemekz, Mahsson, Elsnkx. Pboskauek und
Thiesino, Hydrobiologische uud bydroebemisebe Uutersuchungen. — Uiiwv,
Poljakoff, Baumlkk, Ueber Appendicitis. — Crasser, Zur Stoffwecbsel-

gleicbung beim Neugeborenen. — Kramer, Die friiheste Diagnose der Tuber-
kulose. — Cassirer uud Strauss, Beginnende Tabes und Syphilis. — v. Fra o-
s t kin, Trigeminusneuralgie bei Tabes. — Thomas und Lokw, Verhaltcn der

Hinterstrange bei Hirntumoren. — Bahinski. Ueber den galvanischcn Schwindel
bei Ohrcnkranken. — Holi. aknder, Verbalten der Nasenschleimhaut bei Lupus.— Lamurub, Zum Quecksilbernnchwcis im Urin. — Wiener, Zur Bebandlung
von Uterusrupturen.

Methods* zur Bestinunuug von Kalk und Magnesia im Harn.

Von

Dr. L. de Jager

prakt. Arzt zu Stieus (Niederland).

Es ist bekannt, dass Titrationsversuche, wenn Phenalphthalem als

Indikator benutzt wird. nicht dieselben Zablen ergeben bei Alkali- und

Erdphosphaten. Rotfarbung tritt auf, naclulem NaH2P04 zu Na2HP04 ge-

worden ist. Beim Calciumphosphat liegt die Sacbe etwas anders und

zwar folgendermaassen:

Ca(H2P04 )2 -f 2 NaOH = Ca(NaHP04 )a -f 2 H20.

Das gebildete Doppelphosphat zerfallt sofort zu

CaNa2H2P20g — CaHPO* + Na2HP04

XL. Jabrgang. 41
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wahrend CaHP04 dissociirt wird

4 CaHPO, = Ca(H,P04 )2 + Ca3(P04)2
u. s. w.

Der ge.sammte Process ist folgender:

3 Ca(H2P04 )2 + 8 NaOH = Ca3(P04 )2 + 4 Na2HP04 -(- 8 H20.

Setzt man, nachdem die Reaktion beendet ist, OaCI, im Ueberschuss

zu. so entfarbt sicli die Flussigkeit und man kann NaOH zufliesseu lassen

bis nur Ca3(P04 )2 anwesend ist

2 NaH2P04 + 4 NaOH + 3 CaCI 2 — Ca3(P04), + 4 H20 -f 6 NaCI.

1st nun in einer Mischung x P0
4

anwesend als Alkaliphosphxt.

y P04 als Kalkphosphat nnd z P04 als Maguesiapbospbat, so bekommt

man folgende Gleicbungen:

x NaH 2P04 + x NaOH = x Na 2HP04 + x H,0

V* y Ca(H 2P04 )2+ 1 '/3 y NaOH
-- l

/e y Ca,(P04 )2 -j- 2
/3 y Na2HP04 1 '/>) H2

0
1
/i 1 Mg(H,P04)2 -f- 1 Va z NaOH= '/« z Mg3(P04 )2 4" 2

/s * Na2 H P04 4* 1
l
/3 z H

2
0

Zur Neutralisation sind also erforderlich:

x + l 1
/* y -f O/s 1 NaOH = Ac,.

Nachdem CaCl 2 hinzugesetzt ist, sind iin Ganzen erforderlich

2x-|-2y4-2z NaOH = Ac2 .

Setzt man zu einer neuen Probe oxalsauren Natron, so wird der Kalk

gefftllt und wird */2 y Ca(H2P04)2 zu y NaH2 P04 , welche nun y NaOH er-

heiscbt. Man findet beim Titriren

Ac3 = x + y 4- 1 '/„ z.

Restimmt man den Gehalt an P205 ,
so weiss man,

x -(- y 4 2. (1 ccm N . NaOH bildct 7 1 mg P205 von NaH2 P04 zu Na2HP04).

Aus diesen Gleicbungen sind x, y und z leicht zu berechuen:

y = 3 (Ac, — Ac3)

* = 3 — Ac, 4- Ac3)
\ i 1

x - P*0‘
“ TT y — *

l)er Gehalt an CaO und MgO ergiebt sich, weil x, y und z in

ccN . NaOH ausgedruckt sind, als: CaO •= 28 y, MgO *= 20 z

Sind nur Diphosphate anwesend, so hat man folgendes: CallPO, ver-

halt sich als eine Mischung von */4 Ca(H2P04)2 und '/« Ca3(P04 )2 , sodass

man zur Rotfarbung NaOH zusetzen muss nnd zwar

y CaHP04 + 2
/3 y NaOH = '/

s y Ca3(P04 )2 4- '/a y Na2HP04 4- */, y H20.

Nach Zusatz von CaCI 2 kommt noch '/
3 y NaOH hinzu. Es wird jeUt

»<> = 2
/3 y 4- 2

/3 z

ac2 = x -f- y 4" z

ac3 = */3 z.

und

y = l'/l (ac, — ac2)

* = 1 7* (-4p— ac2 4-ac3).

Weil aber hier nicht '/
2 y, sondern y CaO anwesend ist und somit

der Gehalt an CaO und MgO betriigt 56 y resp. 40 z, so ist auch hier
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CaO= 28 X 3 X (ac1 —acs)

MgO= 20 X 3 X — ac2 + acs)-

Die Bestimmung ist dieselbe, ob uur Monosphosphate oder eine Mischung

vorliegt. Zur Ca-Bestimmung braucht man selbstversthndlich nicht deuGehalt

an P205 zu bestimmen. Ini Harn wird Acj in normalen Umstanden grosser

gefunden als
1’A
35,5

es sind somit ausser Monophosphaten noch andere

saner reagirende KOrper anwesend. Dieser Wert (a) ist aber bei Ac,, Ac2
und Ac3 derselbe, sodass, weil man nur zu rechneu hat mit der Differenz

zwischen diesen Werten, die Bestimmung dieser Zahlen und der P205
-

Gehalt ausreicheu.

Icb bestimme die Aciditiit in 10 ccm Harn uOtigenfalls mit Wasser

verdunnt mittelst Zebntelnormalnatronlauge. Zur Feststellung der End-

reaktion wird ein zweites Becherglas ohne Pheuolphthalei'nzusatz neben

dem erstereu bingestellt und der erste Farbetiuuterscbied als Endreaktion

nngenommen. Dasselbe ergiebt zu niedrige Werte, aber der Fehler ist bei

alien drei Bcstimmungen derselbe. Zur Controlle wurde in einigen Harn-

portionen der Gehalt an GaO und MgO nach Huitert-Neubauer titri-

metrisch bestimmt. P205 wird mit liran titrirt.

Der Versuch ergab die Richtigkeit meiner Voraussetzung. In drei

ilarneu fand ich in 100 ccm Harn:

Harn I. bestimmt 0,03738 GaO 0,01400 MgO
berechnet 0,03360 „ 0,01584 „

Harn II. bestimmt 0,04088 „ 0,01930 „

berechnet 0,04200 „ 0,02040 „

Harn III. bestimmt 0,02106 „ 0,014056 „

berechnet 0,02100 „ 0,01344 „

Umgekehrt kann man atis der gefundenen Menge GaO, MgO und P206

auch Acj, Ac2 und Ae3 berechnen. Icb berechnete dieselbe, unter der

Voraussetzung, dass nur Monophosphat anwesend ist, und land folgendes:

Der Gebalt an P205 in 100 ccm betragt: Harn 1 0,19625 g, Ham II

0,255 g, Harn III 0,2325 g. Die Aciditat ist ausgedriickt in Cubikcenti-

meter Kormallauge in loO ccm Harn.

Bestimmt Berechnet Differenz = a (s. oben.)

Harn 1. ACi 4,0 8,467 0,543

Acj 6,1 5,528 0,572

Ac3 3,6 8,012 0,588

Harn II. Ac3 4,8 4,306 0,404

Ac2 7,55 7,180 0,370

Ac3
‘ 4,3 3,909 0,391

Harn III. A c
i

4,6 3,760 0,840

A c2 7,4 6,548 0,862

Ac3 4,35 3,508 0,842.

Wenn nur Diphosphate anwesend wlren, so wurde die Differenz die-

selbe Uebereinstimmung zeigen, aber selbstverstAudlich grOsser sein und

zwar bei Harn 1 im Mittel 3,332 u. s. w. Weil es nicht auzunehmen ist,

41*
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dass neben Diphosphaten, welche sclton von C02
angegriffen werden, andere

SSurckflrper existiren konnen, so enthult der normale Harn wahrscbeinlich

nur Monophosphate. Bei der Berechnung des Gehaltes an CaO und MgO
thut dieses aber niclits zur Sache.

Die Methode ist schnell auszufuhreti und erfordert wenig Ham, sodass

dieselbe sehr zu einpfehlen ist zu weiteren Dntersuchungen. z B die tig-

lichen Schwankungen des Erdalkaliengehalts u. s. w.

lfondynski, Salaskin und Zaleski, Ueber die Verteilung des Ammoniaks

itu Blute und den Organen normaler und hungernder Hunde. Zeitschr.

f. physiol. Chem. Bd. 35., S. 246.

Nachdem Biedl und Winterbero gefunden hatten. dass die von

Nencki, Pawlow und ihren Schuleru zur Ammoniakbestiuimung ange-

wendete Methode der Destination der betreffcnden Flussigkeiten mit Kalk-

wasser ini Vacuum uicht fehlerfrei ist, war es notweudig, die Angaben

der genanuten Autoren fiber den Ammoniakgebalt des Organismus einer

Nachprufung zu unterwerfen. Dieser Aufgabe liaben sich die Yerff. unter-

zogen, indent sie dabei nach deni Vorgang Biedl’s und WiNTKRBERGs
den Aetzkalk durch Magnesia ersetzten. Sie gelangten dabei zu folgenden

Hauptergebnissen

:

1. Der NH3 Gehalt des arteriellen Blutes ist ein sehr constanter, von

den Versuchsbedingungen ganz unabhangiger: 0,41—0,42 nig in 100 ccm

Blot. Ira Pfortaderblut war der Ammoniakgehalt entsprechend den An-

gaben von Nencki, Pawlow und Zaleski stets 3—5 Mai grosser als im

arteriellen Blut. Es ist dauacli sehr wahrscbeinlich, dass auch die von

ihnen gefundene Vennehrung des NH3-Gelialts des Arterienblutes bci

Hunden mit Eck ’seller Venenfistel in der Periodc der akuten Intoxikation

den Thatsachen entspricht.

2. Ebenso bestatigt sich die Angabe von Salaskin und Zaleski,

dass bei Hunden, denen ausser der Anlage der Venenfistel noch die Leber

exstirpirt wird, das Krankbeitsbild nicltt auf der Anhfiufung von Amnioniak

allein, sondern auf SSureintoxikation berulit.

3. Der Umstand, dass bei Anweuduug von Kalkwasser anstatt Magnesia

im Blut grossere Ammoniakwerte gefunden werden, spricht fur das Vor-

handeusein von KOrpern, welche leiclit NH 3 abgeben. Von diesen entbalt

normaler Weise das Pfortaderblut mehr als das Arterienblut.

4. Der NH3-Gelialt in den Organen, uanncntlich im Gebirn, ist ein

zienilich constanter; eine Ausnahme bilden die Driisen, deren That igkeit

von deni Stande der Verdauung abliangt: bier ist er weehsetnd.

5. Bei Hunden mit Eck’sclier Venenfistel ist der N Hj-Gebalt des Ge-

hirns erhOht.

6. Itn Hunger steigt der NH3-Gehalt der Gewebe und Organe, ausge-

nonunen das Gehirn, an und zwar entsprechend der Dauer des Hunger-

zustandes. Der Zerfall von Organeiweiss geht also mit NH 3-Abspaltung

Hand in Hand.

Weiterhin nehmen die Verff. zu den Ergebnissen, zu denen Biedl

und WiNTERBERO uber das NH 3 im Organismus gelangt siud, in ansfuhr-
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licher Weise Stellung. In Bezug auf diese Ausfiihrungen muss auf das

Original verwiesen werden. E. Salkowski.

Nagano, Beobachtungen an einer Thiry’schen Fistel beim Menschen.

Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Med. Bd - IX, S. 393.

N. liat seine Versuche an einem Individuum angestellt, dem eine

Thiry’scbe Darmfistel angelegt war, um mittels des so gewonneuen Darm-

stiickes plastisch eine angeborene Blasenspalte zu bcseitigen. Die Fistel

betraf den untersten Dunndarm, sie war 8 — 9 cm lang. Sie secernirte ein

stark alkalisches Sekret, dessen Menge eine tigliche Periode zeigte. Des

Morgens war sie gering, nach dem Mittagessen war sie am erheblichsten;

pro Stunde betrug sie 3— 3'/j gegen b'j2 ccm. — Bezuglirh der ver-

danenden Ffthigkeit des Saftes ergab sich, keine Wirkung auf Eiweiss

und Fett, auch keine auf Milchzucker. Dagegen wirkte es, wenn auch

schwach, auf Stftrke, Rohrzucker und Maltose.

Was die Resorption betrifft, so warden Wasser, sowie in Wasser

geldstc Salze, Jodkalium, Chlornatrium, leicht resorbirt; ebenso gelfister

Rohr- und Malzzucker und, wenn auch schlechter als letztere, auch Milch-

zucker. Eine Umwandlung der Zucker durch Fermente ist deranach fur

ihre Resorption nicht erforderlich. — Der Darin des Menschen verh&lt

sich in jeder der vorstehend genannten Beziehungen wie der des Hundes.

A. I.oewy.

J. <«aule, Die Blutbildung im Luftballon. PflQger’s Arch. f. d. ges. Physiol.

Bd. 89, S. 119.

G. hat gelegentlich zweier Luftballonfahrten an sich selbst sowie teil-

weise noch an zwci anderen Personen Blututersuchnngen vorgenommen,

die sich auf den HSmoglobiugehalt, auf die Zahl der roten Blutzellen be-

zogen und auf die Beschaffenheit der Erythrocvten, wie sie sich im nach

F.HRUCH behandelten TrockenprSparat darstellen. — Die Resnltate sind

sehr auffallende. With rend das specifische Gewicht des Blutes sich nicht

wesentlich Snderte, war die Zellenzahl in der HObe erheblich gesteigert,

nm nach der Ruckkehr an Land wiederum auf den Ursprungswert zurfick-

zukehren. Demgegenuber war der HSmoglobiugehalt (bestinunt nach

Gowers) bei Leiden Fahrten in der H6he vermindert. Mikroskopisch fund

G. betrSchtliche AbnormitSten im Verhalten der roten Zellen: zuweilen ist

das IlSmoglobin ausgetreten, es ist zuin Teil zwischen ihnen auskrystallisirt.

Dann zeigen sich viele kernhaltigo Zellen, in denen teilweise der Kern

zerfallen soil. Verf. sieht liierin den Ausdruck massenhafter Zellneubildung;

die Zellen verlieren ihr IlSmoglobin, „nehmen Nuclein auf. Dieses Nuclein

verdicbtet sich zu einem Kern.“ — Nach Beibringung einiger Versuche,

die zeigen sollen, dass die Zuuahme der Blutzellen nicht auf einem von

der ZShlkammer ausgehenden Einflusse beruhe, bespricht G. die Ursache

der BlutverSnderungen. Er glaubt das in der Hiihe geSnderte elektrische

Potential der Luft zur ErklArung heranzieben zu sollen. A. Loewy.
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C. Neuberg, Ueber die Isolirung vod Ketosen. Ber. d. deutscben chem.

Ges. 36., 969—966.
Die wichtigste Reaktion zum Nachweis von Zuckerarten ist die

Phenylhydrazinprobe geworden. Bekanntlicb geben aber nun Trauben-

zucker, Laevulose, Mannose und Cbitosaraiu das gleiche Osazon, so dass

zwischen diesen Zuckern mit Phenylbydrazin keine Differentialdiagnose

erfolgen kann.

Dagegen fand NEUBERG, dass asymetrisches Methyl phenylbydrazin

CH
ch

s >N - NH2 nur mit Ketozuckern unter Osazonbildung reagirt Es

werden die entsprechendeu Derivate verschiedener Ketosen beschrieben;

gerade das physiologiseh wichtigste, das Methylphenylosazon des Frucht-

zuckers, besitzt ausgezeichnete charakteristiscbe Kigenschaften, sodas* die

Erkennung der Laevulose als Methylphenylosazon keine Schwierigkeiten

bietet.

Erwahnt soi noch, dass mit Hilfe von Methylpbenylhydrazin in vielen

Fallen auch eine Trennutig von Aldosen und Ketosen erreicht werden kann.

C. Neuberg.

Fr. Friedmann, Noch einige Erfahrungen fiber Exstirpation der Hypo-

physis cerebri und fiber Transplantation von Carcinom und Thyreoidea

auf die Hypophysis. Berl. klin. Wochenschr. 1902, No. 19.

Verf. konnte bereits frfiher zusammen mit Maas eine Katze 3 1
j2 Mo-

nate nach vfilliger Entfernung der Hypophysis halten, obne dass es zu

Stfirungen kam. Neuerdings gelang es ihtn, das gleiche Resultat bei einer

Katze zu erzielen, die 9 Monate die viillige Entfernung der Hypophyse
iiberlebte. Die letztere ist also bei der Katze sicher kein lebenswichtiges

Organ. Auch eine Entfernung der Hypophyse bei einem 9 Wochen alteu

Kfitzrhen liess in den nfichsten 2'/* Monaten keine Starring der Entwick-

lung erkennen. Versucbe, Transplantationen von kleinen Carcinomstfickchen

in die freigelegte Hypophysis auszuffihren, misslangen; das Carcinoni-

gewebe heilte zwar an, ging aber bis auf Spuren in einigen Monaten zu

Grunde. Auch nach Transplantationen von Schilddrfisengewebc in die

Hypophysis sind nach l'/2 Monaten nur Reste erkennbar, die allerdiogs

noch deutlich den Types des Schilddrfisenbaues aufwiesen.

M. Rothmann.

M. Wolff, Ueber die Ehrlich’sche Methylenblaiifftrbong und fiber Lage

und Bau einiger peripherer Nervenendigungen. Arch. f. Anat. u. Physiol.

Anat. Abteil. 1902, H. 3/4.

Der Verf. benutzt zu seinen vitalen Farbungen eine Liisung, die Vs pCt.

Kochsalz und 1—Vs Pro m'lle Methylenblau enthalt. Die Injektionscanfile

bindet er in den Ventrikcl des Versucbstiers, urn die Cirkulation der

LOsung durch das Herz selbst besorgen zu lassen. Die Tiere wurden zum
Teil strychninisirt; es kamen Frfische, Ringelnattern, Axolotl zur Yerwen-

dung. Fur bestimiute Organe wurde ferner eine biervon abweichende

Methode gew&hlt.
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Zur Darstellung der Nervenendigungen in den Muskeln warden diese

bis auf Ansatz- und Ursprungsstelle von ihrer Unterlage gelOst, so dass

die zugehOrige Arterie und der Nerv nnversehrt blieben. Dann wurde

unter den Muskel die erwabtite Methylenblau-KochsalzIOsung gebracht und

zwar fur die Zeit von */
2
— 1 Stuude. Die gefarbten Stucke wurden in

Aramoniumpikratlbsung nacb DOGIKL gebracht und darin fixirt.

Um die Vitalitat der Firbung nachzuweisen, wurden mehrere Ver-

suche gemacht. Nacb ungefahr zweistundiger Methylenblauinjektion in

den Ventrikei des Frosches liess man den Frosch beruinspringen; nacb

eiuer halben Stunde wurde er decapitirt und dnrch Untersucbung gewisser

Muskeln und Nervenstamme die vollst&ndige Hlaufarbung der nervOsen

Elemente bewiesen. Besonders eingehend wurden die Nervenendigungen

in Leber und Lunge untersucht. In der Leber gehen die intralobuUren

Nerven in ein der Lebcrzelle dicht aufliegendes Endgeflecht fiber, welches

sich in mehr oder weniger dichte, der ausseren Scbicht des Zellproto-

plasmas aufliegende und bei schwScherer V'ergrftsserung den Rindruck von

Varicositaten machenden AnhSufungen von Neurosomen, welche sich im

Neuroplasma suspendirt befinden, aufldst. Intraepitheliale Nervenendi-

gungeu in der Lunge wurden mit Sicherbeit nur bei Siredon pisciformis

uachgewiesen. Und zwar verliert sich die an die Epithelzelle herantretende

Nervenfaser in einem stark granulirten Belage, bei dessen Bildung sich

mehrere Achsencylinder beteiligeu. Mosse.

Tuflier, Sur la reduction des fractures. Bull, de chir. Seance du 19 juin,

p 713.

T. vertritt den Standpuukt. dass bei jeder Fraktur im Bereiche einer

Diaphyse die exakteste Coaptation der Bruchenden stattzufindcn bat. Um
dieselbe zu ermbglichen, bringt T. den Patienten with rend der Gerade-

richtung der Bruchenden und wShrend dcr Anlegung der VerbSnde auf

einen mit einem Rbntgen- Instrumentarium armirten Tisch, auf welchem
mit Hulfe des Durchleucbtungsschirms die Stellung der Fragmente direkt

contrnllirt werden kanu. Stcllen sich der tadellosen Einstellung der

Frakturenden irgendwelche Hindernisse in den Weg, so ist nach T. die

sofortige ErOffnung der Bruchstelle zur Beiseitigung des Hindernisses und

event, zur Naht der Knochenenden indicirt, T. beschrankt dabei die Frei-

legung der Fragmente auf das geringste Maass. Zur Naht dient Aluminium-

bronce, die durch feine BohrlOher hindurrhgefuhrt und so geknotet wird,

dass der Knoten versenkt, dabei aber seine BerBhrung mit einer Sehne

oder Sehnenscheide vermieden wird. Die Operation, die naturgemSss nur

bei strengster Asepsis durchftihrbar ist, halt T. 8— 14 Tage nach dem
Unfall wegen der Anhaufung teilweise niortilicirten Gewebes ffir wesentlicb

gefahrlicher als unmittelbar nach Eiutritt des Bruches.

Joachimsthal.

M. Idtten, Ueber den Zusammenhang zwischen Allgemeinerkrankungen

und solcheu des Augenhintergrundes. Deutsche med. Wochenscbr. 1902,

No. 3.

Recht hautig trcten im Verlaufe der Septikamie und der Endocarditis
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maligne VerSnderungen des Augenhintergrundes auf, welche, abgesehen

von metastatischer Ophthalmic, in weissen Fecken und in Blntungen auf

der Retina bestehen. Auch werden dieselben bei interstitieller Nephritis,

der perniciOsen AnUmie und der Leukamie vorgefuuden. Die weissen Herde

finden sich iminer in der Nervenfaserschicht und stellen sich als runde

oder rundlicho, mehr ovale Einbettungen dar. Hierbei handelt es sich

obne Zweifel um eineu exsudativen Gerinnungsprocess - Bei Typhus beob-

achtet man in seltenen Fallen grosse Blutlachen. Bei der akuten Miliar-

tuberkulose und der tuberkuldsen Meningitis kornmen Blntungen vor. nie-

mals aber die weissen Flecke. Horst m an n.

Hecrmann, Ein Fall von Carotisblutung. Arch. f. Ohreuheilk. 55. Bd.,

S. 86.

H.’s Fall, ein 3'/2jahriges Madchen betreffend, ist dadurch von Inter-

esse, weil bei ihm der Versuch gemacht wurde, der Blutung durch Total-

aufmeisselung beizukommen. Die Blutung war nicht, wie bei den hisher

beobachteten Fallen, infolge von Tuberkulose des Mittelohrs eingetreten,

sondern durch scarlatinftse Yfittelohreiterung bedingt. Durch Total-

aufmeisseluug (nach vorheriger Unterbindung der Carotis) rait nachfolgen-

der Tamponade wurde zwar die Blutung gestillt, doch trat der Exitus letalis

infolge eines embolischen, durch inficirten Carotisthrombus bedinglen Hirn-

abscess ein, der in den linken Ventrikel durchgebrochen war. — Wie bei

alien Carotisblutungen lag auch irn vorliegeuden Falle die Perforation an

dcr Umbiegungsstelle des auftsteigenden in den horizoutaleu Carotisteil.

Sch wabach.

Lartigau und Nicoll, A study of hyperplasia of the pharyngeal lymphoid

tissue (adenoids). The atueric. jouru. of the raed. scicnc. June 1902.

Die Untersuchungen der VerflF. ergeben in Uebereinstimmung mit den

fruheren, dass das adenoide Gewebe im wesentlichen aus hyperplastischem,

pharyngealem, lymphoidein Gewebe besteht. Die Y'er&nderungen des

Epitbels und des fibrflsen Gewebes sind inconstant und hatigen von dem

Alter der Patienten ab. Gewisse Mikroorganismen fanden sich oft und

meist nahe der Oberflache; die Infektiou geht daher auch nicht von dieser

aus mit oder ohne deutliche Lasion des Epithets. Primfire Tuberkulose

ist wahrscheinlich haufiger als man annimmt. Von der Verff. Fallen ent-

hielten 10 pCt. Tuberkelbacillen , 10 pCt. charakteristische tuberkulose

VerSnderungen, die meist nahe der Oberflache waren und sich nur ge-

legentlich in den tieferen Teilen fanden. Die Pharynxtonsille ist in der

That als ein Einfallsthor fur den Tuberkelbacillus und andere Mikro-

organismen sowohl fur lokale als allgemeine Infektion anzusehen.

W. Lublinski.

V. Drigalski und H. Conradi, Deber ein Verfahren zum Nachweis der

Typhusbacillen. Zeitschr. f. Hyg. 1902, Bd. 39, S. 283.

Verff. haben nach laugem Experimentiren einen Nahrboden gefunden.

auf dem die Typhuscolonien von Kolicolonien ohne Scbwierigkeit zu unter-
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scheiden sind. 3proc. Fleischwasser-Peptonagar, deni 1 pCt. Nutrose zu-

gesetzt werden mit 13 pCt. UacmuRtinktur, welche 2 pCt. Milchzucker

(berechnet auf die Agarmenge) enthalt, versetzt. Auf diesem Nahrboden

wird das Untersuchungsmaterial am besten mit einem geeignet gebogenen

Glasstab ausgestrichen. Werden Typhusstuhle uutersucht, so mfissen Ge-

websfetzen herausgesucht werden, sind diese nicht zu finden, der Stuhl

zunachst innig gemischt werden. Der mit Material benetzte Glasstab wird

dann fiber die erstarrten Platten unter energischem Reiben ausgestrichen

und zwar je nach der Menge des Materials uber eine mehr oder weniger

grosse Anzahl. Nacli 18 bis 24 Stunden machen sich dann die Koli-

colonien dadurch kenntlich, dass sie und der Nahrboden in der Umgebuog
rot gefarbt sind, wabrend die Typhuscolonien einen blaulichen Schein haben.

Verff. haben den Nahrboden bereits an einer grossen Zahl von Typhusfallen

bei einer Epidemic erprobt. Sie haben auf die Weise noch zu Zeiten,

wo die klinische Diagnose durchaus unsicher war und die Widalreaktion

versagte, eine positive Diagnose stelleu kfinnen. H. Bischoff.

4*. landau, P. Sehiemenz, M. Marsson, M. Eisner, B. Proskauer und

H. Thiesing, Hydrobiologiscbe und hydrochemische Untersuchungen

uber die Vorflutersysteme der Bake, Nuthe, Panke und Schwarze.

Vierteljabrschr. f. gericbtl. Med. n. Offentl. Sanitatsw. 1901, Bd. 21,

Suppl. S. 61 — 218.

Bei den im Auftrage des Ministeriums ausgefiihrten Untersuchungen

uber neue Methoden der Abwaxserreiniguug hatte es sicli als notwendig

herausgestellt, die Vorfluter in chemischer und biologischer Beziehung ge-

nauer zu untersucben, und den Einfluss der eingeleiteten Abwftsser auf

Flora und Fauna kenneu zu lernen. Obige Kommission untersnchte duller

vorgenannte Gewasser vom Marz 1899 bis April 1900, und zwar warden

an den verschiedenen Entnahmestellen monatlich Proben entnnmmen und

chemisch, bakteriologisch und hinsichsichtlich des Planktons genau unter-

sucht. Man ging dabei von der Absicht aus, bestiramte Leitorganismen

aufzufinden, welche fiber den jeweiligen Grad der Verschmutzung eines

Gewassers orientiren kfinnen. zugleicb sollten die Untersuchungen der Flora

und Fauna in Zusammenhang gebracht werden mit den chemiscben und

bakteriologischen Befunden. Da die Untersuchungen nur 1 Jahr lang fort-

gesetzt wurden, die Proben verhfiltnism&ssig selten entunminen sind und

nur besehranktc Wasserlaufe untersucht wurden, so kOnnen die gemacbten

Erlahrungen nicht ohne Weiteres verallgemeinert werden, was uni so

weniger statthaft ist, als die Bake und Nutbe sich fur die gedachten

Untersuchungen als vOllig ungeeignet herausstellten, indent diese Wasser-

laufe vor Eioleitung der Abwasser der Rieselfelder stark verunreinigt sind,

die Bake sogar gerade nahe ibretn Ursprung am starksten verunreinigt ist.

Die chemiscben Untersuchungen bestatigen aufs Neue, dass sich das

von stadtischen Abw&ssern abstain mende Drain wasser durch den erbfihten

Gehalt an C'hlor, Nitraten und Nitriten sofort zu erkennen giebt, und dass

daher auch aus der Analyse eines Flusswassers unter UmstAnden ein

Schluss auf die Eiuleitung von Rieselwasser gezogeu werdeu kaun. Die

/
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bakteriologiscbe Untersucbung zeigte, dass bei WiLssern, die fernab von

menschlichen Ansiedelungen liegen, vcrhaltnisraassig wenig Bakterien aus

der Ooligrnppe zu fiuden sind, und dass der Gehalt an Bakterien plfttzlicb

erheblich ansteigt. wenn AbgSnge von Wohnungen in den Wasserlaiif

kommen. Diese Wirkung der AbwSsser macht sicb aucb deutlich selbst

dann beraerkbar, wenn das FI usswasser bereits infolge anderer Verunreini-

gnngen (Brenuerei) reicblich Bakterien enthielt. Andererseits wird das

Flusswasser beim Passiren von Seeenbecken erheblich keimSrmer, es kann
sogar steril den See verlassen. Der HOchstgebalt an Keimen wurde nicbt

in der wSnneren Jahreszeit, sondern zu verschiedenen Zeiten gefunden.

woraus erhellt, dass die in Frage kommenden Temperaturschwankungen

obne oder von nur geringem Einfluss auf das Bakterienleben ira Fluss-

wasser sind, das Bestimmende ist die Menge der verunreinigenden Zu-

fliisse.

Die botanisch zoologiscben Untersuchungen lehrten, dass Leitorganismen

fur bestiminte Verunreinigen nicbt festzustellen sind. Nnr die Abwasser-

pilze (Leptomitus, Sphaerotilus) raachen eine Ausnabme, da fur deren

Vegetation Versc.hmutzung des Wassers Voraussetzung ist. [ndessen aueh
bei diesen ist eine erhebliche Verunreinigung nicbt stets erforderlich, so

konnte sie MabssoN in eincm klaren Forellenbach im Harz eininal nach-

weisen; dieser Bach erhielt Zufluss von einem Forellenteicb, in dein diese

Tiere mit Speiseresten gefiittert warden. Jcdenfalls konnte aber von einer

Verschmutzung des Forellenbaches keine Rede sein. Erkennen lasst sich

die Verunreinigung eines Gewissers daran, dass gewisse Organismen aus-

bleiben und andere in griisseren Mengen auftreten. Vielleicht sind auch

gewisse Gcineinscliaften von Pflanzen und Tieren bei gewissen Verunreini-

gungen anzutreffen, was aber noch durch grOssere Versucbsreihen klar-

gelegt werden muss. Da der Einfluss der Jahreszeiten ein sehr erbeblicher

ist, so mtissen gegebenen Falles zu ganz verschiedenen Jahreszeiten Proben

entnommen werden. A lie in vertioreinigten Wissem anzutreffenden Orga-

nismen sind als Wasserreiniger zu betrachten, es muss daher das Wachstum
gefflrdert und darf nicbt planslos zerstOrt werden. Dm ein Wasser durcb

die vitale Wasserreinigung zu vcrbessern. ist es notwcndig, die Bedingungen.

unter denen die reinigenden Organismen vorkommen, kennen zu lernen,

damit diese dann so verbessert werden kdnnen, dass eine mfiglicbst uppige

Entwickelung erzielt wird. Zu einer krUftigen Entwickelung der Orga-

nismen ist ein geniigender Luftgehalt des Wassers erforderlich, es mussen

daher Vorkehrungen getroffen werden, welcho eine Durchliiftung des Wassers

ermOglichen. Wenn nun auch die Organismen als die Reiniger anznsehen

sind, so sind es sie doch gerade, welche vielfach zu Klagen Anlass geben,

wenn sie sich ablOsen, auf dem Wasser umherschwimmen und in FSulnis

geraten. Es sind daher geeignete Abfangvorrichtungen anzubringen, dass

die sich ablOsenden Algen nicbt weitergeschleppt werden und die abge-

storbetien Organismen, bevor sie zu faulen beginnen, aus deni Wasser etit-

fernt werden. Um sichcre wissenschaftliche Grundlagen fiir die biologische

Wasserreinigung zu gewinnen, sind indessen noch zahlreiche derartige

Untersuchungen an inOglichst verschiedenen Gewassern mit mOglichst ver-

schiedeneu Verunreiuiguugen erforderlich. Bevor diese Grundlagen aber
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nicht geschaffen sind, tappen alle Versucbe der biologischen Wasser-

reiuigung im Dunklen. H. Bischoff.

1) E. Lowy, Casuistisches zur inneren Beliandiung der Perityphlitis.

Therap. Monatsh. 1901, H. 1

2) W. Poljakoff, Einige Bemerkungen fiber Appendicitis. Deutsche med.

Wochenschr. 1901, No. 24.

3) Ch. Biiuinler, Klinische Erfahrungen fiber Behandluug der Perityphlits.

Deutsches Arch. f. klin. Med. 1902, Bd. 73.

1) Gegenfiber der operativen Behandluug der Perityphlitis tritt lieut-

zutage leider die innere ungerechtfertigter Weise allzu sehr in den Hinter-

grund. L. berichtet fiber einen Fall, der die gfinstige Wirkung der An-

weudung eines milden Laxans bei Perityphlitis, naeh der neuerlichen Em-

pfehlung von Bourget illustritrt. Es handelt sich um eine 50 Jahre alte

Frau, die schon seit langerer Zeit an unregelmfissiger Stuhlentleerung litt,

tind die plfitzlich bei bestehender Verstopfung rait Schmerzen iin Unterleib

und Erbrecheu erkrankte. Der behandelnde Arzt hatte Opium und Eis-

uraschlage verordnet, ohnc dass Erfolg eingetreten wire. Am funften

Krankheitstage ergab die Untersurhung folgendes: Schmerzen in der rechten

Unterbauchgegend und im linken tlypochondrium, Appetitlosigkeit, Durst

und vfiilige Verstopfung. Tempcratur 38,5, Puis mfissig gespauut, 120.

Unter den sehr schlaffen Bauchdecken erkenut man die unbeweglichen,

geblahten Dfinudarmschlingen, wahrend in der Gegend des Blinddarms

eine druckempfindliche Resistenz von 12 cm Lfinge und 6 cm Breite, fiber

der der Perkussionsschall gedfimpft klingt, constatirt werden kanii. An-

zeichen einer allgemeinen Peritonitis siud nicht vorhanden. Es konnte

sich also nur um eine Perityphlitis als Folge der Stuhlverstopfung handeln.

Die Beliandiung bestand in Priessnitz’schen L'mschlagen auf den Leib,

Eingiessungcn von je 1 Liter Wasser und fortgesetztem Gebrauch von

Ricinusfil. Schon am darauffolgeuden Page giugen Flatus ab, denen bald

auch grosse Mengen fester, harter, kugeliger Kotstucke folgteu. Der

Scbinerz und das Fieber schwanden bald, die ursprunglicbe Dampfung

verkleinerto sich rasch und die Kranke genas binnen kurzer Zeit.

2) P., der ein Anhfinger der expektativen Beliandiung der Appendicitis

ist, stellt sich die Entstehung der Erkrankung folgendermaassen vor: Der

anatomische Bau und die physiologischen Verhaltnisse des Wurmfortsatzes

sind derart, dass er bei Verschliessung seines Lumens einem Toxine leben-

diger oder toter Bakterienculturen enthaltendem Celloidinsiickchen gleich

ist. Versucbe beweisen, dass es mfiglich ist, durch stetige und langsame

Diffusion, wenn auch geringer Mengen von Toxinen pyogener Mikroben

Entzundung und Eiterung in den Geweben zu erzielen,

Um diese Verh5ltuis.se zu ermfiglichen, ist folgendes unumgfinglich:

Verschliessung des Wurmfortsatzes und erschwerter Abfluss darin belind-

licher Toxine. Die dabei beteiligten Bakterien kOnnen auch nur minimale

eutzundungerregende Eigenschaften besitzen.

3) Von der eingehenden und interessanten Arbeit B.’s kanu nur das

Resultat referirt werden.

Theoretisch mfisste in jedem Falle von Entzundung des Wurmfort-
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satzes und seiner Umgebung eine mOglichst frOhzeitige Fortnahme des

Appendix zweifellos angezeigt sein. In der Praxis dagegen blast sich eine

solclie Forderung nicbt aufrecbt erhalten. Zunachst bekommt der Arzt

nur sehr selten Falle dieser Art in den ersten Stunden der Entstebung,

in denen der erw&bnte operative Eingriff verbSltnismAssig leicht, einfacb

und mit gftnstigem Erfolge vorzunehmen ist, zu Gesiebt. Zweitens wird

der jenen Eingriff vorscblagende Arzt nur sehr selten seitens der Ange-

hOrigen des Kranken die notwendige Zustimmung erlaugen, am seltensten

wohl, wenn es sicb um ein erkranktes Rind handelt, obwohl gerade bei

Kindern ein fruhzeitiges Operiren noch viel dringender ist, wie bei Er-

wachsenen. Dazu kommt dann, dass zweifellos in der grossen Mehrzahl

aller F5lle von Perityphlitis Heilung auch ohne Operation, wenn aueb

nicht selten nach inancherlei Gefahr, eintritt. So genasen in B.s Klinik

92.5 pOt. aller F&lle. Allerdings treten bei einem Teil der Genesenen

Often frOher oder spiiter Riickfalle ein. Erst dann muss obne Zaudern

operativ vorgegangen werden, wenn die zweifellos bestehende Selbstbulfe

des Orgauismiis nicht mehr ausreicht. Die Grenzen dieser Selbstbulfe iro

eiuzelnen Falle zu erkennen, ist eben die Aufgabe des bebandelnden Arztes.

Fraglos muss operirt werden, erstens, wenn ein grfisserer Eiter- oder gar

Jaucheherd mit Sicherheit oder auch mit grosser Wabrscbeinlicbkeit an-

genommen werden kann. Fur einen solcben sprecben a) stetige oder

schubweise Zuuabmc, anstatt laugsamer Abnahme der in den ersten Tagen
entstandenen entziindlichen Geschwulst; b) plfltzliche oder stetige Zunahme
des Fiebers bei steigender Pulsfreqnenz und weicherer Beschaffenheit des

Pulses, oder auch zunehmende Pulsfreqnenz bei Abnahme der Temperatur;

c) teigige Beschaffenheit des Unterbautzellgewebes mit oder ohne Haut-

rOtung in der Gegend der Geschwulst. Hier wird es sich meist nur um
ErOffnung und Drainage des Abscesses ohne Fortnahme des Wurmfortsatzes

handeln. — Zweitens muss fraglos operirt und zwar der Wurmfortsatz

entfernt werden bei der recidivirenden Appendicitis. Man kann hier zu-

weilen in die Lage kommen, noch bei bestehender Kntzundung operiren

zu mussen, meist wird man jedoch eine anfallsfreie Zeit znm Eingriff ab-

warletl. Viel schwieriger ist die Frage bei allgemein werdender Baucli-

fellentzunduug. Hier lassen sich allgeuieine Kegel n nicht aufstellen.

Durch eine Operation kann mOglicherweise der Ausgangspunkt der Bauch

-

felleutzundung, etwa der gangriluOse Wurmfortsatz, entfernt werden. Es

wird ferner ein Teil des infektiOsen Exsudates aus der BauchhOble ent-

fernt und endlich wird der holie Drnck in letzterer gemindert. Atmung
und Kreislauf erfahren dadurch sicherlich eine Verbesserung und die Auf-

saugung toxischer Substanzen aus dein Bauchranme wird vermindert.

Wenn also der Allgemeinzustand des Kranken so ist, dass die Operation

selbst keine zu grosse Gefahr fur ihn darstellt, so kann man operiren.

Hat man aber Grund zur Aunahme, dass schon vorher eine unheilbare

Verinderung irgend eines wichtigen Organes bestand, oder wShrend der

Kraukheit sich ausgebildet hat (eiterige Meningo- Encephalitis, eiterige

Nephritis oder Myocarditis, Phlebitis mit Metastasen, Leberabscess), so

darf an einen ausseren Eingriff nicht mehr gedacht werden.

Carl Rosenthal.
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H. Cramer, Zur Stoffwechsclgleichung beim Neugeborenen. Arch. f.

Kinderheilk. Bd. 32, S. 1.

Die Untersuchungen des Verf.'s, welche diejenigen von Camerer nach

inaucben Hichtungen hin erganzen sollen, sind auf der Frauenklinik zu

Bonn angestellt. Als Material dieuten drei Neugeborcne, zwei altere

Kinder. Durcb selir zahlreiche Wagungen, die mit jedem Kinde taglich

vorgenommen wurden, snchle Verf. die Gewicbtszunahme derselben, sowie

die GrOsse der insensiblen Ausscheidungen zu ermitteln. Kot mid Urin

wurden gemeinsam gewogen. Die hauptsachlichsten Folgerungen, die Verf.

aus seinen Versuchen ziebt, sind folgende: Die tagliche Wagung am
Morgen giebt beini Neugeborenen einen sicberen Anhalt fur die Beur-

teilung seines Wachstums. — Die Wasserverarmung des Neugeborenen in

den ersten Lebenstagen hat eine absolute und im Verbal tnis zur Nahrungs-

zufuhr auch relative Vermehrung der Urinsekretion zur Folge, sodass bei

gleicbbleibender Nahrungszufuhr die tagliche Urinmenge in der 1. Lebens-

wocbe allmahlich ansteigt. Vom ca. 10. Lebenstage ab betragt unter giin-

stigen Ernahrungs- und Eutwickelungsbedingutigen die tagliche Urinmenge

ebenso wie beim alteren Saugling ea. 70 pCt. der lugefuhrten Flussigkeit.

— Die gasfOrmigen Ausscheidungen sind beim Neugeborenen und Saug-

ling in kleinercn Zeiteinheiten von ca. 2 Stunden ausserordentlich grossen

Schwankungen untcrworfen. Beim Neugeborenen sind infolge der ge-

ringeren Intensitat seines Stoftwechsels und der Heflexe und infolge seiner

NVasserarmut die gasfdrmigen Ausscheidungen absolut und relativ erheblich

geringer als beim altered Saugling. Beim friibgeboreuen Kinde kommt
die Steigerung seiner Lebensintensitat scbon in den ersten 10 Lebenstagen

in einem selir deullichen Ansteigen seiner gasformigen Ausscheidungen

zum Ausdruck. Stadthagen.

Krainer, Die fruheste Diagnose der Tuberkulose. Med. Corresp. BI. d.

Wurttemb. arztl. Laudesvereins 1902, No. 23.

Fur die fruheste Diagnose der Tuberkulose — nicht nur der Lungen-

tuberkulose — sind folgende Gesichtspunkte maassgebend : Die Mitglicder

einer tuberkulOsen Familie sind suspect, ebenso ein Iudividuum, das

atrophische und dystrophische Merkmale an sich bat, die sich nicht

anders, z. B. durch Lues erklaren. Findet man bei einer solchen Person

cbronische Drtisenschwellungen oder Drusennarben, Verbnderungen der

Lungenspitze oder pleuritische Residuen, so ist oder war sie tuberkulds.

Tuberkulin dient in alien zweifelhaften Fallen zur Sicherung der Diagnose

oder zur Erkennung, oh der Process schon abgelaufen ist. Ob er im stande-

ist, jede latente Tuberkulose aufzudecken, lasst sich bis jetzt nicht sagen.

Die auf diese Weise herausgefundenen tuberkulOsen Individuen mussen so

behandelt werden. bis der letzte Tuberkelbacillus in ihnen tot ist, dann

bleiben sie zeitlebens von der Tuberkulose verschont, wenn sie sich nicht

in neue Infektionsgefabr begeben. Schaefer.
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1) Cassirer und J. Strauss, Tabes dorsalis iucipiens und Syphilis.

Monatsschr. f. Psych, u. Neurol. Bd. S, H. 4.

2) v. Fragstein, Zur Trigeminuserkrankung als Initialsymptom der Tabes.

Deutsche ined. Wochenschr. 1901, No. 12.

1) Bei einem friiher syphilitisch inticirten Individuum faud sich Starre

beider I’upillen auf Lichteinfall; es fehlten alle sonstigen sow obi sub-

jektiven wie objektiven Symptome einer Tabes, einer Lues cerebri, einer

Dementia paralytica. Die Obduktion ergab ein syphilitisches Geschwur

an der Kreuzungsstelle von Oesophagus und LuftrObre, das iutra vitam

heftige Schluckbeschwerden verursacht hatte; ferner fanden sich eine

Orchitis, Nephritis, Tracheitis syphilitica, kurz Zeicben einer constitutio-

uellen Syphilis. Die mikroskopische Untersuchung des Ruckeumarks ergab

eine vfillig symmetrischu Degeneration eines Teils der intramedull&ren

Faseranteile der VIII. Dorsalwurzel und ein Hervortreten der Ilelweg’scben

Dreikantenbahn (Bechterew’s Olivenstraug) ini Halsmark und in der Med.

oblong. Die doppelseitige syinmetrische Degeneration schien alt zu seiu

und hatte histologisch einen einfachen degenerativeu Charakter; obcrhalb

des Kintritts der afficirten Wurzel in das Kiickcumark war eine Aufhellung

in der Lissauer’schen Zone nicht nacbweibar. Krscheinungen von Meningitis

als Ursache fur diese intraspinale Degeneration warcu nicht vorbauden;

dieselbe entspracb vollig dem Bilde einer Tabes incipiens in i t consekutiver

Bindegewebswucheruug. Kliuisch weist der Fall Interesse auf dadurcb,

dass die Lichtstarre der Pupillen als eiuziges Symptom klinisch der Tabes

vorausgiug. Was die Ursache dieser Krscbeiuung (reflektorische Pupillen-

starre) in dem beschriebenen Falle anbetrifft, so konnteu weder in der

vorderen Vierhugelgegend (PiNEL.ES), noch in den Oculomotorius Haupt-

und Nebenkernen Veranderungen gefunden werden; auch traf die Rieger-

W’olff'sche Angabe nicht zu, dass isolirte Krkrankungen itn oberen Hals-

mark die Ursache dieser Erscheiuung seien. Die Hinterstraugserkran-

kuug und die reflektorische Pupillenstarre sind coordinirte Krscheinungen,

ohne direkt von einander abhangig zu seiu. — Der Fall ist ferner von

Wert dadurcb, dass er als ein Tabesfall neben dieser anatouiische Zeichen

eiuer syphilitischen Krkraukung an andereu Orgauen aufwies. — Die Verff.

vveisen des weiteren auf die vielfachen Beziehungen bin, die zwischen

echter Tabes und Syphilis sowie syphilitischen Krkrankungen dcs Central-

nerveusystems bestehen. S. Kalischer.

2) Bei einem 38jahrigen Mamie, der 12 Jahre vorher Syphilis gehabt

hatte und mit eiuer vierwflchentlicben Schmierkur behandelt wordeu war,

trat eine rechtsseitige Neuralgie aller Aeste des Trigeminus auf. Eine

specifiscbe Kur blieb erfolglos. Nach Vj2 Jahren entwickelte sich unter

anf&uglichen Parasthesien eine nahezu complete L&btnung des ganzen

scnsibleu Trigeminus ohne Geschmacksstbrungeu, gleichzcitig damit stellten

sich blitzartige Schmerzen, Parasthesien und SensibiliUitsstdrungen in den

Beinen, Giirtelgefiihl und Blasenstorungen ein. Die Untersuchung deckte

auch das Bestehen des Westpbal’schen und Romberg'schen Symptoms auf.

Den Sitz der Trigeminusl&sion verlegt der V’erf. entweder in den Kern

oder in die aufsteigende Trigeminuswurzel bezw. an beide Stellen zugleich.

M. Brasch.
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A. Thomas et 1*. Loew, Les alterations des cordons posterieurs dans les

tumeurs de Pencepbale. Soc. de Biol., 30 tnars 1901.

Id einem Falle von Psammom des 4. Ventrikels zeigten die Hiuter-

strSnge eine Degeneration der Systeme der hinteren Wurzeln bis auf den

Anteil des Halsmarks, wo der Process mehr disseminirt erscbien, die

Wurzeln selbst waren erkrankt, in einem Dorsalwurzelbiindel war eine

Metastase der Geschwulst nacbweisbar. — In einem anderen Falle (Sarkom

des 4. Ventrikels) war das oberste Ende des Kiickenmarks mit dem Goll-

scben und Burdach’schen Kern total zerstbrt, die Wurzeln waren uuver-

sebrt, die Hinterstr&nge zeigten eiue von unten nacli oben zunehmende
Erkraukung. M. Br ascii.

Rabinski, Sur la valeur semiologique des perturbations du vertige voltaique.

Gaz. hebdom. 1002, No. 45.

Den schon ini Jahre 1901 in diesem Blatte (S. 606) referirten An-

gaben uber den galvanischen Scbwindel bei Ohrenkranken fug t B. nun-

mehr die Beobachtung binzu, dass bei doppelseitig vollkonimen Tan ben
selbst ein sehr starker Strom kein Scbwindeigefuhl hervorruft, k eine

Neigung des Kopfes weder nacb rechts noch nacli links: er bleibt unbe-

wegt, oder neigt sich etwas nach hinten Bei der hysterischen Taubheit

dagegen treten die gewflhnlichen Krscheinungen ein; es kann dies also

als differentialdiagnostiscbes Symptom sehr gut von Otologen und Neuro-

logen verwertet werden. Bernhardt.

E. llollaender, Ueber die mecbanische Disposition der Schleimbaut-

erkrankungen bei Lupus vulgaris. Therap. Monatsh. 1902, No. 5.

Wird der Schleiiuhautlupus in der vordercn Nasenpartie nicht in

seinem Beginne geheilt, so kommt es bald zu einer Stenose der Nasen-

lficher und wenn diese cinige Zeit bestanden hat, entwickelt sich die des-

cendirende Form der Tuberkulose: der Lupus greift auf die hintere obere

Rachenwand, auf den weicben und bisweilen auch auf den harten Gaumen
uber. Offenbar werden durch die Aussckaltung der Nasenatmuug und die

damit verbundene Stagnation guustige Vorbedingungen fiir die Entfaltung

des Bacillus gegeben. Wird dagegen die Stenose nach Ausheilung des

Lupus im vorderen Teile der Nase beseitigt, so pflegt sich auch der Pro-

cess in den hinteren Partien und im Schlunde zu bessern oder zu heilen;

ebenso kann bei Verlust dor ganzen vorderen Nase und namentlich des

Septums eine Art von Naturheilung zu stande kommen. Andererseits

beobacbtet man bei Wiedereintreten der Stenose, z. B. infolge unzweck-
niissiger Rhinoplastik (Versucb zwei NasenlOcher herzustellen), ausge-

delmte Recidive. — Bei beginnendeiu Lupus fand H. ineist uur die eiue

Nasenseite ergriffen, was vielleicht durch Verbiegungen des Septums nach
dieser Seite hin zu erklaren ist. — Alle diese Beobachtungen bildeu eine

bemerkenswerte Analogie zu den Mitteilungen Freund’s betreffs der durch
die Stenose der oberen Brustapertur entstehenden Lungenpbthise.

H. Muller.
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A. Laqueur, Zum Quecksilbernacliwei.s im Urin. Charite-Anualen 1902,

XXVI., S. 601.

Die Ergebnisse der interessanten Arbeit fasst L. iD folgende Satze

zusammeu:

1. Der Nacliweis von Qnecksilber dtirch Ausschutteln mit dipheoyl-

earbacidhaltigem Benzol ist beim Urin fiir die iu praxi in Betracht

kommenden Quantitftten des Metalls nicht ausfubrbar.

2. Von den Bestandteilen des Urins spielen die Hanptrolle die Harn-

sfture und die Ammoniaksalze bei dieser Verhinderung der Keaktion, es

konimen dabei aber aucb, wenn auch nur in geringem Maasse. der Harn-

stoff und andere Urinbestandteile in Betracht (Phosphate, Kochsalz).

3. Wie aus den Beispielen des salpetersauren Harnstoffs sowie der

Ammoniaksalze zu schliessen ist, beruht der negative Ausfall der Reaktion

inindestens zum grbssten Teil darauf, dass das Quecksilber mit den ge-

nannten Bestandteileu im Urin Verbindttngen eingeht, in denen es sich

durch obige Reaktion nicht mehr nachweisen lasst.

4. Es sind also im Urine eine gauze Reibc von Substanzen vorlianden,

die die Eigenschaft habeti, das Quecksilber an sich zu binden und es ist

daher auch fur die Ausscheidung des Metalls durch den Urin zu schliessen.

dass dasselbe dabei nicht nur an Eiweiss, sondern auch an Schlacken des

Stoffwechsels von zum Teil sehr einfacher cheraischer Constitution ge-

bundeii ist. W. Karo.

W iener, Beitrag zur Therapie der Uterusrupturen. Munch, med. Wochen-

schrift 1902, No. 1.

An v. Winckel's Klinik gilt die Regel, bei alien grOsseren Ver-

letzungen des Uterus sofort zn cdlintomireu und bei glattem Riss die

Kinder zu vern&ben, bei zerfetzten Randern den Uterus supravaginal zu

amputiren. W. teilt zwei nach diesen Principien von ibni mit gunstigem

Ausgang operirte Falle mit. — In dem ersten wurde der untere Rand des

Risses, der bis auf den Beckenboden herabreichte, mit einer Klammer

tixirt und der Riss durch 5 tiefe Catgutsuturen geschlosseu. Das Peri-

toneum wurde daruber durch fortlaufendes Catgut vereinigt. Ausserdem

wurde eine mindestens 15 cm lange Rissflilche von der Vagina aus ver-

niht. — Im zweiten Falle zeigte sich nach der Coeliotomie, dass die Riss- ,

rander sehr zerfetzt waren. Deshalb wurde der Uterus unterhalb des

inneren Muttermundes abgetragen. Der Uterusstumpf wurde vernaht, mit

Peritoneum ubersaumt und die Bauchhfthle geschlossen. — Verf. rat, in

grOsseren Stadten, wo Kliniken am Platze sind, Patieritinnen mit Uterus-

ruptur in die Institute zu schaffen, selbst wenu man einen Transport von

1—2 Stunden dabei riskiren muss. Feste Tamponade von innen und

aussen wird die Blutung wenigstens so lange hintanhalten kOnnen.

Br. Wolff.

Kinaendungen fftr du Gentralblatt werden an die Ariresse dee Hrn. Prof. Dr. M. Bernhardl (Berlin W.

Krantoaiaelie Strasse 21) oder an die Verlagnhandlung (Berlin SW., Unter den Linden 60) erbrtea

Varlag von Auguvt Hirachwald in Berlin. — Drnek von L. Nr hu mar her in Berlin.
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W. R. Gowers, Taste and the fifth nerve. Journ. of physiol. XXVIII. 4,

S. 300.

Die Geschmacksfasern der Zunge verlaufen mit den Trigeminuswurzeln.

In 5 Fallen von operativer Entfernung des Ganglion Gasseri (4 von

Horsley operirt) war der Geschmacksinn der gleichseitigen Znngenhalfte

vollstAndig und dauernd aufgehoben. M. Lewandowsky.

C. H. Flagge, On the innervation of the urinary passages in the dog.

Journ. of physiol. XXVIII. 4, S. 304.

Der nntere Teil der Ureteren wird, wie Verf. durch Reizungsversuche

feststellte, allein von den Nn. hypogastrici versorgt. Dagegen ist das

Gebiet der N. hypogastrici und der Nn. erigeutes in der Blase kein fest

XL. Jahrgang. 42

Digitized by Google



658 Schultz. — Rieoi.kb No. 40.

abgegrenztes, vielmehr zeigt sich bei Reizang der Hypogastrici auch eine.

wenn auch schwache, Contraktion eines Teiles der Blasenwand, ebenso

bei Reizung der Nn. erigentes eine Contraktion des Blasenhalses. For

eine gekrcuzte Innervation im Sinne von ZeisSL konnte kein Beweis ge-

funden werden. Ein vom Nervensystera in einigem Umfange unabhangiger

autochthoner Tonus des Sphinkter muss angenommen werden.

M. Lewandowsky.

II. Schultz, Weitere Mitteilungen Qber den KieselsSuregehalt tierischer

und menschlicher Gewebe, inbesondere der Wharton’schen Sulze. Pflugers

Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 89, S. 112.

S. bringt zunachst zahlenmassige Belege dafur, dass die Fischblase.

entsprechend ihrem Gehalt an Bindegewebe reich an Kieselsaure ist.

0,7 pCt. der Asclie des unigebenden Gewebes war Kieselsaure, und 1 k

TrockensubstaDz enthielt 0,0693 Kieselsaure, nahezu ebensoviel wie ein

Kilo wasserfreier menschlicher Sebnen. — Bei der Verarbeitung des Fisch-

blasen blieben fetzige Membranen ungeldst, sie waren sehr reich an SiOs ;

pro Kilo Trockensubstanz enthielten sie 0,5711 g Si02 . — Weiter unter-

such te S. embryonales Bindegewebe in Gestalt Wharton’scher Sulze. die

von 120 menschlichen NabelstrUngen stammte. Fluor wurde in ibr nicht
gefunden; der Kieselsauregehalt betrug 0,598 pCt. der reinen Asche; pro

Kilo wasserfreier Sulze kamen 0,2436 g Kieselsaure. Neben dieser fanden

sich 0,403 g Eisenoxyd, 0,6929 g Magnesia, 3,2966 Kalk, 3,7938 g Phos-

phorpontoxyd. — Die Asche keines menschlichen Gewebes ist danach so

reich an Kieselsaure wie die Wharton’sche Sulze, nnr die Rindersebne

enthielt etwas mehr, namlich 0,66 pCt. der Asche. Pro Kilo Trocken-

substanz betrachtet steht in seinem Kieselsauregehalt uur der Glaskorper
fiber der Wharton'scheu Siilze. — Beraerkenswert ist weiter, dass mit deni

Alter des Individuums der Gehalt gleicher Gewebe an Kieselsaure ab-

nimmt. So enthalt die Seline eines alten Individuums 0,04 g, die eines

jungen 0,08 g Kieselsaure pro Kilo Trockensubstanz, gegenuber 0,24 g im

embryonalen Bindegewebe. A. Loewy.

E. Riegler, Eine gasvolumetrische Bestimmungsmethode der SchwefelsSure

im Harn fur klinische Cntersuchungen. Wiener med. Blatter 1902, No. 4.

Das Priucip von R.’s Methods beruht auf der Fallung der vorhandenen

Schwefelsaure mit eitiern Ueberschuss einer ChlorbariumlOsung (30,6 g
krystallisirtes Bariumchlorid auf 1 I Wasser). Der Ueberschuss an Barium-

chlorid wird gasvolumetriscli bestimmt, dadurch, dass bei Zusatz von Jod-

siiure (6 proc.) sich neben Salzsaure Bariumjodat bildet und dies mit

llydrazinsulfat zusammengebracht Stickstoff freimacht. Die N-Menge wird

dann im Knoop’scben Azotometer gemessen. — Fur die Schwefelsaure-

bestimmung im Harn werden benutzt 20 ccm, die zur Bestimmung der

gesammten Schwefelsaure zunachst mit concentrirter Salzsaure gekocht

werden; dann werden 5 ccm der ChlorbariumlOsung binzugefugt und 5 ccg

der Jodsaureldsung. Eine mitgeteilte Tabelle erlaubt den gefundenen

Stickstoff direkt in Schwefelsaure auszudrQcken. A. Loewy.

Digitized by Google



No. 40. Neuberg. — Tbaina. 659

C. Neuberg, Oeber die Constitution der Pankreasprotel'd-Pentose. Ber. d.

deutscben chem. Ges. Bd. 35, S. 1467 — 1473.

Nacii Salkowski’s Entdeckung der Pentosurie im Jahre 1892 beau-

spruchte die Auffindung furfurolliefernder Substanzen in den Organen

griisstes Interesse. Das erste besser bekannte Produkt dieser Art ist

Hammarstek’s Pankreas-nucleoprote'id, dessen Koblehydratgruppe gleicli-

falls von E. Salkowski als Pentose erkannt wurde. Welcher der zahl-

reicli moglichen isomeren Zucker der Funfkohlenstoffreibe aber vorlag,

blieb ungewiss, und demgem&ss wurde auch die Frage naeh einera raOg-

lichen Zusanmienhang zwiscben „Harn- u und „Organpentose“ nicbt ent-

schiedeu.

Beide Fragen bat nun Verf. durch Constitutionsaufklarung der Organ-

pentose gelOst, nachdem die der Harnpentose (racemische Arabinose)

schon fruher erfolgt war. Durch optische Uulersuchung wurde zunacbst

ermittelt, dass das Pentosazon aus Pankreas 1-Xylosazon ist. Vou den

verschiedenen moglichen Isomeren, die das gleiche Osazon geben (Xylose,

Lyxose. Ketoxylo.se und deren Aminen) wurde der Ketozucker zun&chst

durch den negativen Ausfall der Metbylpbenylhydrazinreaktion von Ned-

keko ausgesch lessen; zwiscben den anderen Moglicbkeiten entsebied die

Oxydation mit Bromwasser etc. Diese fuhrte zu einer stickstofffreien Penton-

saure, die in Form ilires Rrucinsalzes isolirt wurde; letzteres erwies sich

als identisch mit dem gleichen Salz der 1-XylonsSure. Hiedurch sowie

noch einige Coutrollversucbe anderer Art wurde die Pankreaspentose mit

Sicberheit als 1-Xylose erkannt; sie ist demnach vollig verschieden von

der Harnpentose, mit der sie auch nicbt eiumal verwandt ist.

C. Neuberg.

R. Traina, Ein Fall von Tetania thyreopriva des Menschen, und weitere

Dntersuchungen uber die peripherischen Nerven bei experimenteller

Tetania thyreopriva. Centralbl. f. allgem. Pathol, u. patbol. Anat.

Bd. XIII, No. 10.

Ein Kijahriges Madchen, dem bereits im 5. Lebensjabre die rechte

tumorartige Hfilfte der Thyreoidea entfernt worden war, bekommt jetzt

eine rascb zunebmende Geschwulst in der linken Regio snbhyoidea. Die-

selbe wird entfernt, und Pat. geht nun innerhalb von 6 Tageu an Tetania

thyreopriva trotz Darreichung vou Thyroidin zu Grunde. Die Geschwulst

war ein Adenocarcinom der Schilddruse. Eine genaue Untersuchung des

Centraluervensystems ergiebt in den Zellen der Hirnrinde kleine, spiirliche,

varikOse Anscbwellungen, vorzugsweise an den NervenfortSStzen; leichte

periphere Chromatolyse. Im Ruckenmark lindet sich eine syringomyeli-

tische H6hle rechts, Teilung des centraleu Ependymkanals, vorgeschrittene

Chromatolyse, Volumsverminderung des ZellkOrpers. In den Spinalganglien

liudet sich an wenigen Zellen eine leichte Chromatolyse, ebenso im oberen

Sympathicus-Cervikalganglion und im Vagus-Ganglion. Die VerSnderungen

sind so geringfiigig, dass ihr Zusanmienhang mit der Tetanie sicher nicbt

fiber alle Zweifel erhabeu ist. M. Roth man u.

42 *
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Audebert et Lafon, Action utero-motrice de quelques substances (en

particulier de la quinine) injectees dans l’espace sons-arachnoidien.

Gaz. hebd. 1902, No. 33.

Die Versuche wurden an weiblichen Kanincben ausgefuhrt. Sab-

arachnoideale Injektionen von Salzwasser, destillirtem Wasser, mit Aether

gesiUtigtem Wasser, von einer Lftsung von salzsaurem Chinin haben nor

sehr geringeu Einfluss auf die ContraktilitStt des Uterus gehabt; jedeufalls

waren sie nicht im stande, eine vorzeitige Austreibung der Frucht zu ver-

anlassen. Chinineinspritztingen, die beim Kaninchen iible Nebenwirkuugen,

sogar den Tod zur Folge hatten, durften beim Menscben nur mit der

grOssten Vorsicht vorgenommen werden. Mosse.

Ch. Fere, Fracture d’une phalangette par action musculaire. Revue de

chir. No. 9, S. 277.

F. acquirirte beim Arbeiten mit dem Mosso'scheu Ergographen eine

Fraktur des Endgliedes des Ringtingers durch Muskelaktion. Der rechte

Vorderarm ist in diesem Apparat mit nacb oben innen gerichteter Vorder-

fl&che auf einer Schiene tixirt, der Zeige- und Kingfinger befinden sich in

zwei Metallcylindern, die durch Schrauben tixirt sind, so dass Hand und

Vorderarm mit Ausnahme des Mittelfingers, der gebeugt und gestreckt

werden kann, nicht zu bewegen sind. Die Arbeit des Mittelfingers be-

steht dariu, durch Flexion ein Gewicht von 3 kg in jeder Sekunde

zu erheben. Zeige- und Ringfinger fullten ihre Cylinder nicht vollkommen

aus, sodass bei der Beugung des Mittelfingers die VorderflSche ihrer

Endphalangeu durch die Mitthatigkeit der Finger stark gegen die Wand
der Tube angedriickt wurde. Es kam dabei zu einer starken Extension

der Endphalangeu. Nach einer langeren Uebung verspurte F. unterhalb

des Gelenks zwischen 2. und 3. Phalanx des Ringtingers ein schmerz-

haftes Krachen. Das Gelenk selbst war vollkommen frei ohne Schmerzen

beweglich. Durch seitlichen Druck auf den centralen Abschnitt des Gliedes

entstand Schmerz, abnorme Beweglichkeit war nicht zu tinden. Der Finger

und speciell die Umgebung des Nagels schwoll anf cinige Tage an. Eine

betrilchtliche Behinderung in der Beweglichkeit des Fingers trat nicht ein,

sodass Patient schreiben und nach 3 Wochen wieder die Arbeit an dem
Ergographen aufuehmen konnte. Der Nagel zeigte eine zunebmendc Vor-

wOlbung, als deren Grund sich am Rbntgenbild eine kleine Exostose ergab,

die von einer Frakturstelle .der Endphalanx sich dorsalwttrts erstreckte.

Eine betrachtliche Verschiebung war durch den als na.tui licbe Schiene

dienenden Nagel verhindert worden. Joachimsthal.

zur Nedden, Klinische und bakteriologische Untersuchungen fiber die

Randgeschwure der Hornhaut. v. Graefe’s Arch. f. Ophthalm. LIV.,

S. 1.

zur N. teilt die Randgeschwure der Hornhaut in zwei Hauptgruppen,

die sekund&ren, welche im Anschluss an Conjunctivitis phlyctaenulosa und

als Folge der Conjunctivitis blennorrhoica entstehen. Die prim&ren sind
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nicht auf ein Conjunctivalleiden zuruckzufuhren. Sie konnen ohne be-

kanute Ursache entstehen, wie die Scbmidt-Rimpler’scbe chronische peri-

phere Furchenkeratitis und vielleicht auch das Fuchs'cbe auf uratischer

Diathese beruhende Randgeschwiir. Sie kfinneu aber auch durch Infektion

hervorgerufen werden, wobei als Infektionserreger nur ein von Verf. be-

scbriebener Bacillus in Betracht konimt. Bei dieser Form giebt es wieilerum

zwei Gruppen, von denen die eine durch das isolirte Auftreten eines ovalen,

sichel-, hufeisen- oder ringfflrmigen Ulcus charakterisirt ist, wabrend fur

die andere das multiple Auftreten rneist runder kleiner Infiltrate mit teil-

weise nacbfolgender Geschwursbildung und meist st&rkerer sekundarer

Mitbetciligung der Conjunctiva an dera Krankheitsprocess das wesentlichste

Merknial bildet. Uebergange und Abweichungen unbedeutender Art, sowie

Complikationen kommen wie bei alien Krankheiten so auch hier vor;

jedoch sind die klinischen Krankheitsbilder in den meisten Fallen deutlich

genug ausgepragt, um den Typus derselben ohne grosse Schwierigkeit er-

kennen zu konnen. Horstmann.

Laborde, A propos de la methode physiologique d’education du sourd-

niuet. Bullet, de l’acad. de med. Tome XLVII, p. 718.

Verf. ruhmt die giinstigen Erfolge, die durch Anwendung systemati-

scher Hurubungen bei taubstummen Kindern zu erzielen sind. Er spricht

sich dafur aus, den Unterricht nicht, wie es bisher meist geschieht, erst

im 7., sondern bereits im 3. Jahr zu beginnen. 15s werden 10 Kinder im

Alter von 3 bis 15 Jahren vorgestellt, welche mittels der genannten

Uebungen erfolgreich unterrichtet worden sind. Schwabach.

Hammersehlag, Beitrag zur pathologischen Anatomie derGehSrknOcbelcben-

kette. Arch. f. Ohrenheilk. 55. Bd., S. 82.

In beiden Fallen handelt es sich um zufallig erhobene Leichenbefunde

und zwar in dem ersten um eine Synostose des Hammer-Ambossgelenkes,

in dem zweiten um eine Bildungsanomalie des Steigbugels: die beiden

Stapesschenke! bildeten grflsstenteils nur eine einzige, ziemlich dicke

knOcherne Stange; die Stapesplatte war etwa auf den dritten Teil der

normalen Grfisse reducirt. Nahere Beschreibung und Abbildung s. im Orig.

Sch wabach.

Wood, A report of the nasal system as found in the skulls of forty

mound-builders. Univ. of Pennsylv. med. bull. July 1901.

Im Gegensatz zu der Theorie, dass die Vermischung der Raceu die

Asymetrie der NasenhOhlen durch Abweichung der Scheidcwand in den

angeborenen Fallen hervorrufe, hatte schon Biuce-Brown durch Unter-

suchung der Huronen- und Iroquesenschadel hervorgehoben, dass Ver-

biegungen des Septum ebenso oft wie gerade Septa vorknmmen. Verf.,

der 58 Schadel von kalifornischen Mound-Builders (etwa mit I’fahlbauer

zu ubersetzen, eigentlich Dammbauer) zur Verfiigung hatte, von denen bei

40 die Septa genQgend erhalten waren, konnte sogar, wenn er auch die
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geringfiigigen Abweichungen mitzahlte, bei diesen Schfideln in 62 1
/z pCt.

Deviationen und Leisten nachweisen. W. Lublinski.

K. B. Lehmann, Die Bedeutung der hygienisch wichtigen Metalle (Ain-

minium, Blei, Kupfer, Nickel, Zinn und Zink) itn Haushalt und in den

Nahrungsgewerben. Deutsche Vierteljahrschr. f. offentl. Gesundheitspfl.

1901, Bd. 34. S 119.

Wirklich schiidlich und geffihrlicb ist das Blei und die Bleiprfiparate,

mOgen diese lOslich oder unlOslich sein. Wenn auch akute Bleivergiftungeu

im Haushalte kaum vorkommcn, so sind doch chroniscbe nicbt selten

Wenn aucb durch das Gesetz Bestimmungen zur Verhfitung von Bleiver-

giftungen getroffen sind, so ist docb das Gesetz in gewisser Beziebung

verbesserungsbedfirftig. Das Gesetz verbietet Geschirre, die mit einem

Email oder einer Glasur verseben sind, welche bei halbstfindigera Kocben

mit Essig an diesen Blei abgeben. Wcnu nun auch die besseren Geschirre

dem genfigen, so sind unter den billigen Marktwaaren viele, welche lange

Zeit nicht unerhebliche Mengen Blei abgeben. Diese durch Hausindustrie

hergestellten Geschirre sind geffihrlicb, andererseits ist es nicht angfingig.

sie ganz zu verbieten, weil sonst diese Industrie vOllig vernichtet wfirde.

Man sollte daher zunfichst eine geringe Bleiabgabe — 5— 10 mg auf 1 1

bei der ersten Auskochung — gestatten; allinfthlich kfinnten die Anforde-

rungen hOher geschraubt werden. Sodann gebe es keine Bestimmung, nach

der das Ffirben mit Bleichromat, welches zur Erzieluug einer schfinen

gelben Farbe in der Textilindustrie, aber auch in der ZuckerbSckerei,

Verweudung tinde, verboten sei. Wahrend so die Bestimmungen gegen

Blei zum Teil verscharft werden mussen, sind Aluminium, Kupfer, Nickel,

Zink vbllig harmlos. Besonders ist zu betonen, dass die Befurchtungen

vor Kupfervergiftungen (Grflnspan) ubertrieben und ganz unbegrundet seien.

Zu einer akuten Vergiftung kommt es naturgemass nicht — auch diese

ist harmlos — und eine chroniscbe Vergiftung ist bisher selbst bei fort-

ge8etztem Genusse nicht unbetracbtlicher Mengen von Kupfer nie beob-

achtet worden. Nicht vOllig harmlos ist das Zinn. Wenn aucb chronische

Vergiftungen bisher nicht beobachtet sind, so gehen doch besonders aus

der Verzinnung von Conservebilchsen zuweilen — Delikatessharinge oder

sonstiger saurer Inhalt — derartige Mengen Zinn in den Inhalt fiber, dass

akute Vergiftungen auftreten kfinnen. H. Bischoff.

II. E. A. Diinsehmann, Epidemiologie des Typhoids in Wiesbaden im

19. Jahrhundert. Vierteljahrschr. f. ger. Med. u. fiffentl. Sanitatswesen

1902, Bd. 23, S. 100.

Bis zum Anfang der 70er Jahre ist die Zahl der Erkranknngen und

Todesfalle an Unterleibstyphus in Wiesbaden ausserordentlich hoch, seit-

dcm ist, abgeschen von der Epidemie des Jahres 1889, ein stAndiges

Zurfickgehen des Typhoids nachzuweisen und nur 1891 und 1895 sind

wiedcr kleinere Epidemien aufgetreten. Die Erkrankungen haufen sicb ffir

Wiesbaden in den heissen Monaten, das Maximum liegt im Juli, wahrend
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in der Provinz Hessen-Nassau wie im ubrigen Deutschland die Epidemien

im Herbst ibren Hohepunkt haben. his ist roOglich, die.sen abweichenden

Tvpus wenigstens bis Anfang der 70er Jahre auf die Wasserversorgung

zuruckzufuhren. Infolge des ausserordentlich schnellen Anwachsens der

Stadt rnusste gerade in der heissen Jabreszeit Wassermangel eintreten, so

dass die Bewobner genOtigt waren, die zuro Toil recht ungeeigneten Pump-
brunnen in der Stadt zu benutzen. Indessen auch seitdem fur hinreichend

Trinkwasser bester (jualitat gesorgt ist, bewahrt der Typhus in Wiesbaden

seinen fruheren Charakter, auch jetzt noch hSufen sich die Erkrankungen

in der heissen Jahreszeit. Wie bereits dies rait der Trinkwassertheorie

der Typhusepidemien in Wider.sprucli steht, so ist damit garnicht zu ver-

einen, dass auch nach Durchfiihrung der centralen Wasserversorgung immer
wieder die alten Typhusherde mehr Oder weniger deutlich zum Ausdruck

kommen. Es miissen mithin noch irgend welche lokale und zeitliche Ver-

h&ltnisse fur die Typhusepidemien in Frage kommen. Vernnreinigung des

Bodens, Stand des Grundwassers u. a. Vielleicht sind diese Momente
mehr ausscblaggebend fflr die Entstchung der Epidemien als eine Infektion

des Trinkwassers. Dass die angefuhrten Thatsaclien mit der Trinkwasser-

theorie der Typhusepidemien nicht zwangloser in Einklang zu bringen sind,

als mit anderen hypothetischen Einfliissen, wird indessen ein unbefangener

Leser der Arbeit nicht einsehen. Auch Verf. scheint mit diesen nicht

recht etwas anfangen zu kOnnen, denn auch er sieht die Mittel in der

Typhusbekampfung in einer zweckm&ssigen Assanirung des Bodens durch

gute Kanalisation und der Sorge fur eine <|uantitativ geniigende Wasser-

versorgung. H. Bischoff.

H. E. Heriug, Ueber den Pulsus psendoalternans. Prager med Wochen-

schrift 1902, No. 19 u. 20.

Traube fiihrt in seiner grundlegenden Arbeit als charakteristisch fur

den Pulsus alternans an, dass regelmassig auf einen hohen ein niedriger

Puls folgt, und dass dieser niedrige Puls von dem nkchstfnlgenden hohen

durch eine kurzere Pause geschieden ist, als von dem hohen Pulse, der

ihm vorhergeht. In neuerer Zeit ist in die Bezeichnung des Pulsus alter-

nans eine gewisse Verwirrnng gebracht worden und zwar dadurch. dass

auf die oben erwSbnte eigentiimliche Zeitfolge nicht genugend geachtet

wurde; namentlich beim Vergleich mit dem Pulsus bigeminus muss bierauf

gesehen werden.

Entspricht nun diesem eigentlichen Pulsus alternans auch ein Herz-

alternans? Hierauf antwortet H., dass es weder ihm noch anderen bisher

gelang, beim Menschen ein Herzalternans zu beobachten; mit der MOglich-

keit, dass es vorkommt, muss man aber jeden falls rechnen, da Herz

alternans beim Tier sicher vorkommt. Dagegen knnn man bekanutlich

Herzbigeminus hautiger beobachten, und Verf. fand nun, dass Herzbigeminus

mitunter an der Arterie als richtiger Pulsus alter.ians zum Ausdruck

kornmt. Zum Unterschied von dem wahren, auf Herzalternans beruhenden

Pulsus alternans bezeichnet H. den mit Herzbigeminus einhergehenden

als „Pulsus pseudoalternans.“ Derselbe kornmt dann zu stande, wenn der

einer nicht zu vorzeitigen Extrasystole eutsprecbende Arteiienpuls eine
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besonders ausgeprSgte VerspStung — vom Verf. „Extraverspatung" ge-

nannt — erleidet, wozu verschiedeDe Umstande, z. B. versp&tete Oeffnung

der Aortenklappeo, beitragen kOnnen. Der vou verscbiedenen Autoren

beobachtete Uebergang von Pulsus bigeminus zum Pulsus alteroans und

umgekehrt berubt aller Wahrscbeinlichkeit nacb nicht auf dem Uebergang

von Herzbigeminus in Herzalternans und umgekehrt; vielraehr ist der

hierbei beobachtete Pulsus alternans wahrscheinlicb stets ein Pulsus pseudo-

alternans. Wichtig ist es, uni sich ein richtiges Bild von einer derartigen

Pulsunregelm&ssigkeit zu tnachen, sich nicht auf Sphygmogramme zu be

schr&nken, sondern auch stets ein Cardiogramm mit aufzunehmen.

K. Kronthal.

F. Reach, Untersuchungen fiber die Grosse der Resorption im Dick- und

Dunndarme. Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 86, H. 6 u. 6, S. 247.

Die Ergebnisse der Untersuchungen R.’s gipfeln in folgenden Aus-

ffihrungen:

Die Resorption der untersuchten NShrflfissigkeiten im Dickdarme stebt

hinter der im Dfinndarme bedeutend zurfick. GelatinelSsung wird im

Dickdarme weniger gut resorbirt als AlbumosenlOsung; Zusatz von Koch-

salz (0,7 pCt.) fOrdert jedoch die Resorbirbarkeit der Gelatine und macht

sie der der Albumosen annahernd gleich, bei AlbumosenlOsung hingegen

verursacht der gleiche Zusatz Schleimhautreizung, wodurch die Resorption

mitunter vollstandig aufgeboben wird. Im Dunndarme wird GelatinelOsung

ein wenig besser resorbirt als AlbumosenlOsung. Kochsalzzusatz Sndert

bier nichts an der Resorbirbarkeit der Gelatine, bewirkt aber bei Albu-

mosen Schleimhautreizung.

in praktiseber Beziehung geht aus den Versuchen hervor, dass ein

Zusatz von Gelatine und Kochsalz zu Nahrklystieren (etwa in Form gelatine-

reicher Suppen) den vielfach fiblichen Zusatz von „Pepton“-Praparateu

vielleicht mit Vorteil ersetzen kann (was allerdings noch einer Prufung am
Krankenbette bedarf). Carl Rosenthal.

W, Vierhuff, Ueber Atrophie der Magenschleimhaut bei chronischer inter-

stitieller Nephritis. Petersb. med. Wochenschr. 1901, No. 38.

In einem Falle von chronischer Nierenschrumpfung infolge einer seit

Jahren bestehenden Steinbildung bei einer 60 Jabre alten Patientin, bei

welcher nach Probefrubstfick weder freie Salzsfiure, noch Milcbs&ure, noch

Labferment nachgewiesen werden konnte, wurde bei der Obduktion eine

sekundare Atrophie der Magenschleimhaut als Folge der erstgenannteo

Krankheit festgestellt, Auch andere Erkrankungen, wie die genuine

Schrumpfniere, das Carcinom und der Diabetes mellitus fuhren gleich falls

nicht selten zu einer sekundSren Atrophie der Magenmucosa. Es scheint,

dass bei alien diesen Krankheiten toxische Substanzen im Organismus ent-

steben, die zu einer Reihe weiterer Krankheitserscheinungen fuhren, unter

denen die Atrophie der Magenschleimhaut eine relativ hfiufige darstellt

Vielleicht kommt es bei den genannten Erkrankungen, sowie auch bei der

Tuberkulose und bei der perniciOsen Anainie infolge jener toxischen Sub-
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stamen znn&chst zu einera Versiegen der Salzsfiuresekretion und daraufhin

zu Magenschleimhautatropbie. Carl Rosenthal.

Geissler und Japha, Beitrag zu den Anfimien junger Kinder. Jahrb. f.

Kinderheilk. Bd. 53, S. 627.

Fur die Beurteilung der Blutbefunde bei den Anamieu ira Kindesalter

ist zu berucksichtigen, dass bei jungen Kindern sowohl die Gesammtzahl

der Leukocyten, wie der Procentgehalt an Lyraphocyten vermehrt ist. Die

Zahl der Leukocyten beti&gt nach den Untersuchungen der VerfT. ini

Durchschnitt 13000 (bis 20000), der Procentgehalt an mehrkernigen
Zellen nur 42 pCt. Veranderungen roter Blutkfirperchen, insbesondere das

Auftreten kernhaltiger Zellen, sind auch bei Kindern als pathologisch an-

zusehen. Fur Kinder liber 7 Jahre gelten dieselben Zahlen, wie bei Er-

wachsenen. — Gine Einteilung der kindlichen Amimic u nach der Zahl

der Leukocyten ist unzweckmAssig, weil wenigstens die polyuukleare

Leukocytose ein vorubergehender Vorgang sein kann. Yiel mehr Wert als

auf die Zahl ist auf die Art der verraehrten Leukocyten zu legen. Am
zweckmassigsten und einfachsten erweist sich fur diese (Jnterscheidung die

Trennung lediglich in einkernige und niehrkernige Zellen. — Aucb die

Milzschwellung l&sst sich nicht als differentialdiagnostiscbes Merkroal fur

AuAmien verwerten, weil sie sowohl bei leichten wie bei schweren

AnSmien, wie Qberhaupt ohne Anfiraie vorkommt. — Es kommt bei jungen,

naroentlich rachitischen Kindern eine Bluterkrankung vor, die alle Steige-

rungen von leicbter Yerminderung des Hamoglobins und der roten Blut-

kOrperchen bis zum Auftreten von Megaloblasten zeigt. Die schwersten

Formen sind mit Milzschwellung verbunden, man mag sie deshalb Anaemia
splenica nennen. Doch liegt keiu Grund vor, diese als specifische resp.

priroare Krankheit zu betrachten. Ihre Prognose ist nicht ungunstig. —
Unter der Bezeichnung Anaemia pseudoleucaemica werden ersichtlich ver-

schiedene Zustande zusammengefasst. Ein Teil gehort sicberlich zu der

einfacben schweren chronischen Anamie des Kindes (Anaemia splenica),

ein Teil vielleicht zur Leukamie. Ob daneben, wie einzelne Beschreibungen

zu ergeben scbeinen, eine Erkrankung vorkommt, bei der ein eigentlich

leukamisches Blutbild schliesslich in vSllige Heilung fibergehen kaun,

haben weitere Beobachtungen zu iehren. — Wichtig ist es eben in jedem

dieser Falle zu untersuchen, welche Art der Zellen vermehrt ist, woruber

die bisherigen Mitteilungen keine ausreichenden Angaben enthalten. Zu

berucksichtigen ist dabei, dass beim Kinde erst eine dauernde Vermehrung

der Lyraphocyten fiber 70 pCt. hinaus auf eine krankbafte Veranderung

der blutbildenden Organe schliessen lasst, wahrend beim Erwachsenen

schon 40— 50 pCt. verdachtig ist. — Wahrscheinlich ist auch, dass die

Krankheitsformen, welche unter progressiver Vermehrung der Leukocyten

in Leukamie ubergehen, schon von Anfang an zur Leukamie zu rechnen

sind, und eine genaue Untersuchung wird voraussichtlich von vornherein

eine Aenderung in dem Verhaltnis der verschiedenen Leukocytenformen

feststellen kfinnen. Stadthageu.
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1) Teixeira de Matlos, Die Buttermilch als S&uglingsnahrung. Jabrb. f.

Kinderheilk. Bd. 55, S. 1.

2) K. Sal go, Buttermilch als SOuglingsuahrung. Ebcnda. S. 157.

1) In der Buttermilch faud Lam 8,70—9,88 pCt. Trockensubstanz,

wahreud der Fettgehalt 0,2— 1,3 pCt. betrSgt. Der Erfolg der ErnAbning

ist aber in hohem Grade unabh£ngig von den in der Praxis nicht zu ver-

meidenden Schwankungen der grobchemischen Zusammensetzung. Die Zu-

bereituug fur die SHuglingserniihrung ist folgende: 1 Liter Buttermilch

wird mit einem gut abgestrichenen Esslflffel (10— 12 g) feinen Mehls an-

geruhrt, auf miissigem Feuer unter fortwfthrendem Ruhren bis zum drei-

raaligen Aufwallen gekocht (25 Minuten), nachdem noch 2— 3 gehaufte

EsslOffel (70—90 g) Rohrzucker zugesetzt warden. Die KochgefSsse dfirfen

keine saurelflsenden Metalle enthalten. Da beim Kochen feinere oder

grObere Gerinnsel entstehen, so mQssen die StOpsel der Flaschen etwas

grOssere Oeffnungen haben, als sonst fiblich. Beim Stehen bidet sich eine

obere wftsserige Schicht, es ist deshalb vor dem Abgiessen der Einzel-

portionen umzuruhren. — Gewichtszunahmen von 500— 700 g in einer

Woche sind selbst bei schwachlichen Kiudern bei Ern.thrung mit Butter-

milch keine Seltenheit, chronische und akute Verdauungsstorungen konnten

damit geheilt werden. — Was die Nahrungsmenge betrifft, so kann man

das Kind ad libitum trinken lassen. Lei elite Rachitis wird Ofter beob-

achtet, aber wolil nicht hiiufiger als bei anderen Ernahrungsarten. — Gate

Buttermilch enthlt.lt nach DE Jager nicht mehr als 0,5 p.M. freie Milch-

sfture. Ein schadlicher Einflnss derselben auf den Singling in Form
akuter, oder — bei Ungereni Gebrauch — chronischer Verdauungsstorungen

ist nicht zu befurchten, im Gegenteil werden Enteritiden auch alterer

Kinder — wie schon erwAbnt — auffallend schnell gebessert und geheilt

Bei dem gegenuber der Milch geringeren SAurebindungsvermOgen der Butter-

milch tritt fruher freie SalzsAure im Magen dcs SAuglings auf. — Ebenso

unbegrundet wie die Furcht vor der MilchsAure ist die vor der Fettarmut

der Buttermilch, da die Erfahrung das gute Gedeihen der Kinder beweist.

— Barlow’sche Krankheit sah Verf. in keinem Fall. — Zuweilen wird die

Nahrung im Anfang, zumal von Alteren Kindern, verweigert, oder es ent-

stehen geringere oder heftigere dyspeptische Erscheinungen; diese sind

aber nicht gleich eine Oontraindikation. — Bei sehr jungen, im Alter bis

zu 4 Wochen stehenden oder sehr heruntergekommenen Kindern empfiehlt

es sich — wenn mOglieh — im Anfang neben der Buttermilch die Brust

zu reichen. — Der Debergang zu susser Milch muss stattfinden, sobald die

Wage keine geniigende Gewichtszunahme raehr zeigt. Dieser Debergang

darf — wie bei der EntwOhuung — nicht plOtzlich geschehen, sonst ent-

stehen DurchfAlle. Man setze zunAchst zu jeder Flasche einen EsslOffel

sfisse Milch und steige jeden zweiten oder dritten Tag. — Die Indikation

fur Buttermilch ist gegeben: 1. durch den billigen Preis; 2. durch longer

dauernde vergebliche kunstliche Ernfthrungsversuche; 3. durch verzweifelte

FAlle. — Wichtig ist fflr den Erfolg die Beschaffung guter Buttermilch

aus zuverlAssigeu Grossbetrieben. Dieselbe soli reinlich bearbeitet, nicht

verwAssert sein, von angenehmem, nicht zu saurem Geschmack und mehr

als 0,3 — 0,4 pCt. Fett enthalten. Sie soil mOglichst bald nach der Ge-
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winnung gekocht werden, sonst wird sie zu sauer und erzeugt DiarrbOen

und blutige AbgSnge. — Durch den empfohlenen Mehlzusatz wird eine

sonst beim Kochen leicht entstehende starkere Klunipenbildung verhutet.

Der Stuhl der Buttermilchkinder reagirt alkalisch — wahrscheiulich weil

der Bac. butyricus Hueppe den Milchsaurebacillus ira Darm Qberwucbert.

IJie Alkalitat ist zuni Teil auf NHjGehalt der Faces zu beziehen. Die

Menge des Kotes ist kleiner als bei anderen Emflhrungsarten.

2) S. hat auf der Klinik von Heubner die von de Jaqer empfohlene

Buttermilch als Sauglingsnabrung versnclit. Bisher sind 119 Kinder ganz

oder teilweise rait derselben ernahrt worden, davon 85 rnit befriedigendem

Erfolge. Die in der Klinik benntzte Buttermilch ist ans saurern Rahm
gewonnen; sie enthalt 2,5—2,7 pCt. Eiweiss, 0,5— 1,0 pCt. Fett, ca. 3 bis

3,5 pCt. Zucker. Die Aciditat betragt 7 ccin — n NaOH auf 100 ccm

Buttermilch. An Bakterien enthalt die Buttermilch weit uberwiegeud die

Erreger der Milchsiiuregahrung. Die Milch soil nicht alter sein als

24 Stunden nach dem Buttern Sie muss aus einer zuverlassigen Molkerei

bezogen sein, die in den Milchladen kaufliche ist unsauber und gefahrlich.

— Die Bereitung ist folgende: 15 g Weizenmehl werden mit einigen Ess-

lOffeln Buttermilch kalt angeriihrt, der ubrigen Buttermilch zugesetzt und

unter Zusatz von 60 g Zucker langsam unter fortwahrendem Rfihren cr-

hitzt, sodass bis zum ersten Aufwallen der Milch etwa 15—20 Minuten

vergehen. Daun lasst man die Milch noch zweimal aufwallen und fullt

sie heiss in vorher sterilisirte Flaschen, verschliesst mit Gummikappe und

stellt sie kalt. Ein nochmaliges Sterilisiren ist nicht notwendig. Der

Nahrwert dieser Mischung ist ein sehr hoher, im Liter 714Calorien. Die

meisten Kinder nehmen die Milch gerne, auch neben Malzsuppe oder

Frauenmilch. Die Stiihle bei Buttermilchnahrung sind salbenartig, homogen,

von gelber Farbe, geringem Volumen, schwachem Geruch, neutral oder

schwach alkalisch. Nach den bisherigen Versuchen werden 89 - 90 pCt.

Eiweiss und ca. 93 pCt. Fett resorbirt. An Bakterien linden sich im Stuhl

Milchsaurebacillen und wenig Coli. — Die Buttermilch hat sich bei Saug-

lingen verschiedenen Alters, auch bei sehr jungen, gut als erste Nahrung

nach akuten VerdauungsstOrungeu leichter und schwerer Art bew&brt, sie

kann mit relativ gflnstigen Aussichten bei Atrophie und mit bestem Er-

folge zum Allaiteraent mixte benutzt werden. In manchen Fallen liess

sich ein recht befriedigendes Resultat durch Combination mit der alkali-

schen Malzsuppe erzielen. — Von den 34 Fallen, bei denen, wie oben

erwahnt, Buttermilch versagte, haben 30 auch bei anderen Nahrmitteln —
darunter auch einige Male Amme — versagt; 4 gediehen bei anderen Er-

nahrungsarten. — Ein besonderer Vorzug der Buttermilch vor alien

anderen Nahrmitteln ist deren billiger Preis. Stadthagen.

Seheib, Znr Kenntnis der typhdsen Nephritis. Prager med. Wochenschr.

1902, No. 22.

Befunde von Typbusbacilien im Ham Typhuskranker sind in der

neueren Litteratur zahlreicb mitgeteilt. Dass die Bacillen auf ihrem Wege
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durch die Nieren zu einer SchAdigung derselben Veranlassung geben kOnnen,

ist begrciflicb uud tkatsAchlich sind bei der Obduktion von Typbuskranken

haufig parenchymatftse und fettige Degeneration der Nieren, ferner gar

nicht so selten Morbus Hrightii acutus und endlicb Nierenabscesse (mit

mikroskopisch und culturell nachgewiesenen Tvphusbacillen) gefunden

worden. Verf. teilt zwei Falle von besonders schwerer Nierenverinderung

mit: Der erste ist dadurch ausgezeichnet, dass das Typhusvirus zu einer

relativ nur geringen und selten lokalisirten Erkrankung des Harms — es

waren nur einzeine kleine Ulcera im Rectum vorhanden — gefubrt batte.

wAhrend der iibrige Dick- uud Dunndarm bis auf geringe stellenweise

ROtung seiner Schleimhaut keine patbologischen Veranderungen aufwies

und auch die mesenterialen Lymphdrusen keine markige Scbwellung dar-

boten. Abgeseben aber davon bestand schwerster akuter Morbus Rrightii

und spater aufgetretene Abscedirung in den Nieren, was bei dem Zuriick-

treten der Darmerscbeinungen und dem negativen Ausfall der Widal'schen

Reaktion dem Kliniker zur Diagnose „Enteritis acuta und Nephritis acuta"

Veranlassung gegeben batte. Im zweiten Falle batte man es mit einem

Abdominaltyphus zu thun, der zwar im Darm in Abheilung begriffen war,

durch Ansiedlung und Vermebruug von Typbusbacillen in der iinken Niere

jedoch zu scbwerem akutem Morbus Brightii mit ausgedebchnter machtiger

Abscessbildung in derselben gefubrt batte. Schaefer.

1) J. Strzeminski, Ueber die typisch wiederkehrende Oculomotorius-

labmung. Arch. f. Ophthalm. 51. Bd. (3).

2) W. M. Leszynski, Recurrent oculomotor paralysis: report of a case,

with remarks. Med. Record, May 25, 1901.

1) S. berichtet uber zwei Falle pcriodischer Oculomotoriuslahmung,

die mit MigrAnean fallen verknupft war und berichtet sodann uber die

ca. 50 Falle, die bisher die Litteratur aufweist. Fast stets tritt mit den

Anfallen ein mehr oder weniger heftiger Kopfschmerz auf, der mitunter

von Uebelkeit, Rrbrechen, Schwindel begleitet ist. Stets ist dasselbe Auge

von der Lahmung befallen. Mitunter ist der obere Trigeminusast und der

Abducens in den Anfallen mit betroffen. Der Anfall dauert einige Tage

bis Wochen, die freien Intervalle Wochen bis Jahre. Frauen sind hAufiger

befallen als Manner, das linke Auge haufiger als das rechte; oft liegt der

Beginn schon in der Kindheit. Andere StOrungen des Nervensystems,

Hysterie, Tabes etc. fehlen bei den betroffenen Kranken. Nicht nur orga-

nische Veranderungen der Hirnbasis, sondern auch funktinnelle St&rungen

kOnnen die periodische Oculomotoriuslahmung verursachen uud daher unter-

scheidet S. eine anatomische und eine funktionelle Form, von deneti die

letztere unter Umstanden in die erstere iibergehen kann. Als Ursacben

kommen in Betracht Verletzungen des Kopfes, Krkaltung, Menstruation etc.

S. Kalischer.

2) Die 29jahrige Patientin litt seit dem 6. Lebensjahre an Migrane,

im 12. Jahre war der Migraneanfalt mit Ptosis am rechten Auge ver-

bunden, von der sie nach 14 Tagen genas. Von da ab kam der Kopf-

schmerz alle 5-0 Wochen wieder. Im 19. Jabrc zum zweiten Male Ptosis,
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Diplopie und Lahmung des Blicks nach oben — Ietztere verschwand auch

nacb dem Ruckgange der ubrigen Symptome nicbt ganzlich, sondern erst

nach 5 Monaten. Mit 22 Jahren der dritte Anfall: Ptosis und Internus-

lahmung. Diesmal folgte erst nach einem Jahre die Wiederherstellung.

Mit 27 Jahren kam ein vierter Anfali, der dem vorigen ahnelte und drei

Wochen dauerte. Beim funften Anfall beobachtete der Verf. die Patientin,

welclie mit Kopfschmerz, Erbrechen und Ooppelsehen erkrankte. Die

Untersuchung ergab das Vorhandensein einer typischen peripberischeu

Oculoraotoriuslahmung bei voller Sehscbarfe und normalem Verhalten des

andercn Auges. M. Brasch.

N. Floresco, Suture crois^e des nerfs. Arch, de med. experim. etc. 1901,

No. 4.

Die Versuche des Verf.’s wurden an Katzen angestellt und werden an

Lapins, Schweinen, Meerschweinchen fortgesetzt; sie bestanden in einer

gekreuzten Naht des Sympathicus und Vagus. Sie lehrten, dass der Nervus

•sympathicus einige Funktionen des Vagus ersetzen resp. vertreten kann
und zwar kann dieser Ersatz stattfinden entweder durch Regeneration der

Faseru oder durch Hemmung der noch erhaltenen Fasern des vereinigteu

Nerven. Man kann alsdann durch Erregung des N. sympathicus cine

HerabsetzuDg des Blutdruckes u. s. w. erzeugen. S. Kalischer.

1) W. Zinn und M. Koch, Fibrom des VII. Cervicalnerven mit Com-
pression des Ruckenmarks. Charite-Annalen. 25. Jahrg. 1900.

2) 0. Giese, Ruckenmarksverftnderung bei Compression durch einen Tumor
in der Hflhe der obersten Segmente. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk.

19. Bd., 2—4. H.

3) C. Liebscher, Angiolipom des Wirbelkanals mit Compression des

Ruckenmarks. Prager med. Wochenschr. 1901, No. 16.

1) Der l 3
/4 Jahre dauernde Verlauf der Erkrankung (31jahrige Frau)

war kurz zusammengefasst der folgende: Par&sthesien im rechten Arm
und in beiden Beinen, beginnende Parese ira rechten Bein, Verscblimme-

rung nach einem Partus, ein halbes Jahr spAter schlaffe Lahmung des

rechten Armes, spastische Lahmung des rechten Beines; Tumor in der

rechten Supraclaviculargrube. Nach einem Jahre Lfthmung der linken

Extremitatcn, besonders in den Bengern und Streckem der Hand und in

den Beugern der Finger. Nach l J
/4 Jahr spastische Lahmung beider

Beine, atrophische Lahmung beider Arme, besonders der Fingerbeuger.

Incontinenz der Sphinktereu, Cystitis, holies Fieber, Decubitus. Endlich

beide Beine spastisch und sensibel gelahmt, AnAsthesie bis zur 3. Rippe

hinauf, nicht ganz vollstandige Lahmung beider Arme (besonders Triceps,

deltoid, kleine Handmuskeln). SensibilitatsstCrungen. Keine oculopupil-

laren Symptome. Exitus. Die Obduktion ergab ein reincs Fibrom des

7. Cervicalnerven, welches in den Arachnoidalraum eingedrungeu war und

eine Compression des uuteren Halsmarkes herbeigefuhrt hatte in der H5he
des 7. und 8. Segments. Das Ausbleiben der Pupillensymptome im vor-

liegenden Falle spricht gegen die Lehren Roster’s und zu Gunsten der
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Annahme des Centrum ciliospinale im 1. Dorsal- und allenfalls im

8. Oervicalsegment.

2) Der Tumor, der mit grosser Wahrscheinlichkeit schou intra vitam

diagnosticirt worden war, comprimirte den untersten Teil des verlangerten

Marks uud das Halsmark bis zum 3. Segment. Es war ein Fibrom von

etwa WalluussgrOsse, welches das Foramen Magnum in der rechten Halfte

verschloss und sich zwischen Knochen und Dura mater entwickelt batte.

Die Degenerationeu ginger) im Kommafeld nur drei Segmente weiter

und waren nur auf ciner Seite ausgebildet. Die anderen Degenerationen

zeigen nur das gewflhuliche Bild.

3) Die 56jahrige Frau erkrankte 4 1
/, Jabre vorher an Gurtelgefuhl,

unsicherem Gange, ParJlsthesien, Schmerzen, Streck- und Beugekrampfen,

SensibilitatsstOrungen in der unteren Kdrperhalfte, Incontinentia urinae et

alvi, morgendlicbem Brechreiz. Im Laufe der Zeit nehmeu die Zeiclien

der Myelitis zu, es stellten sich Starke Beugecontraktionen in den Beinen

ein, aber auch in den Handen war etwas Ataxie nachweisbar. Die Pat.

ging an Decubitus uud Sepsis zu Grunde. Bei der Sektion land sich in

der Hohe des 6.— 8. Brustwirbels zwischen Dura mater uud WirbelbOgen

eine dem Periost der letzteren feat anhaftcude spindelfbrmige, langgestreckte

Geschwulst, welche das Ruckenmark im Bereiche des 7. und 8. Dorsal-

segments comprimirte. Es handelte sich urn ein Angiolipom.

M. Brasch.

M. Jaffa, Isolirte Lahmung des M. quadratics menti (depressor labii in-

ferioris) durch Verletzung der Anastomosis collo-maudibularis (N. VII).

Arch. f. klin. Chir. Bd. 07, S. 736.

Verletzungen der untersten, am Halse verlaufendeu Facialisverzweigungen

siud hautige, kaura vermeidbare Nebenverletzungen bei Operationen in der

Submaxillargegend. Mit diesen Paralysen stand nun, wie Verf. sich an

eigenen Fallen iiberzeugen konnte, der Ramus marg. mand. (Ast des

N. subcntan. mandib. nach Henle, Ref.) in keinerlei Beziehung. Verf.

faud weiter, dass der M. quadrates menti, der Niederzieber der Unter-

lippe, sich nur von Puukten erregen lasst, welche sehr erheblich unter-

halb des ausseren Drittels des horizontalen Kieferastes liegeu, am be-sten

vom oder unterhalb des ausseren Endes des Zungenbeinborns. — Wahrend
Verletzungen des Ramus marginalia mandib. allein (ohne Quadratuslahmuug)

geringere Erscheinungen machen, bedingen gerade die Paralysen des

M. quadrates sehr unangenehme StOrungcn beim MundtSfTneu, I.achen etc.

Genauere Praparationen dieses Facialisanteils ergaben nun, dass die

fur den M. quadr. bestiromten Nervenfasern nicht vom Ramus mandibularis

gefuhrt werden, sondern zun&chst im Ramus colli (fur das Platysma) ent-

halten sind, also im tiefstcn Facialiszweig, und erst durch eine Anasto-

mose dem peripheren Teil des Ram. marg. mand. zugefiibrt werden. Man

vermeidet diesen Zweig sicher, wenn der Hautschnitt vom Proc. mast,

nach einem Puukt etwas seitlicii vom grossen Zungenbeinborn gefuhrt

wird. Da ein derartiger Schuitt fur Operationen in der Submentalgegend
unbequcm ist, so kanti man, wie Verf. zeigt, den Hautschnitt vom Ueber-

tritt der Art. maxill. ext. an am unteren Kieferraud nach inneu und vorn
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bis auf die andere Seite hinuberfuhren, ohne einen zur Unterlippenmusku-

latur fuhrenden Zweig zu verletzen. Die Prognose der QuadratusISbmungen

ricbtet sicb danacb, ob nur die ganz peripheren Teile dieses Nerven oder

die Anastomose selbst verletzt war: in letzterem Falle sind die Aussicbten

auf vollst&ndige Heilung nur unsicher. Bernbardt.

K. Ledermann und 8. Blanck, Die mikroskopiscbe Tecbnik im Dienste

der Dermatologie. Bin Riickblick auf die Jahre 1895— 1900. S.-A. aus

Dermatol. Zeitschr. Bd. IX. Berlin 1902. S. Karger.

Die Yerff. liaben sicb der sehr verdienstlichen Aufgabe unterzogen,

die wShrend der Jahre 1895— 1900 crscbienenen Arbeiten uber den ge-

nannten Gegenstand in ausfQhrlicben Referaten ubersicbtlich zusammen-
zustellen. Der erste, allgemeine Teil beschaftigt sicb mit der H&rtung,

Fixirung, Einbettung, den Gefrierscbnitten, der F&rbetechnik und den

Farbstofen; der zweite, specielle, umfasst in drei Abteilungen: die Anatomie

der Haul (Oberhaut, Cutis und Subcutis, Dermatosen, Turaoren), die parasi-

tftren Brkrankungen (Psorospermien, Blastomyceten, Herpes tonsurans- Pilze,

Alopecia areata, Favuspilze, Piedra nostras) und die Bakterien (allge-

mcine Farbemetboden. Ekzem, Trichorrhexis nodosa barbae. Ulcus molle-

Bacillen, Gonococcus, Lepra- und Tuberkelbacillen, Smegma- und Tuberkel-

bacillen, Syphilis). Den Scbluss bildet ein nach dem Namen der Autoren

alpbabetisch geordnetes Litteraturverzeichnis. H. Muller.

R. Ledermann, Ueber Bromokollrcsnrbin. Fortscbr. d. Med. 1902, No. 14.

L. hat das von JOSEPH empfohlene Bromokoll, eine Dibmmtannin-

leimverbindung, in Form einer fabrikmSssig hergestellten 20proc. Resorbin-

salbe vielfach mit gutem Erfolge als juckenstillendes Mittel sowobi bei

nervflsem Pruritus (Pruritus ani, vulvae, senilis), als auch bei anderen mit

Jucken vcrbundenen llautkrankheiten (Lichen simplex cbronicus, Lichen

ruber planus. Urticaria, Ekzem) verwendet. Bei Pruritus ani wurde die

gunstige Wirkung durcb den gleichzeitigen Gebrauch von Bromokoll-

zapfcben (Bromokoll 1,0, Butyr. Cacao 2,0) nocb verstarkt. Eine Reizung

durcb die Salbe bat Verf. nicht beobacbtet; er Mess sie aber auch niemals

auf akut entzundliche Haut einreiben. H. Muller.

Bettmann, Ueber recidivircnden Herpes der milnnlicheu HarnrShre. Munch,

med. Wochenscbr. 1902, No. 17.

B. bespricht einen sehr instruktiven Fall vou Herpes der Harnrohre

und macht auf die Wichtigkeit der richtigen Diagnose aufiuerksam. In

Betracht kommt fiierbei: 1. das anfaltsweise Auftreten eines gonokokkcn-

freien Ausflusses aus der HarnrOhre, der jedesmal auch verscbwindet,

wenn eine lokale Therapie unterbleibt. 2. Die Combination der Anfalle

mit Herpeseruptionen an anderen — sicbtbaren — KOrperstellen, speciell

an den Genitalien, 3. der endoskopische Befund. W. Karo.
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Pels Leusden, Zur Kenntuis der Anuric bei Nierentuberkulose. Charite-

Annalen. XXVI. Jahrg. 1902. S. 160.

Ein lojahriges Madchen, das angeblicb seit 3 Jahren ao einem Ge-

schwur der linken Niere und seit einem halben Jahr an Erbrechen und

Schmerzen in der rechten Nierengegend leidet und seitdem fortdauernd

abgemagert ist, bekommt eine complete Anurie. Enter dem rechten Rippen-

bogen wird in der KOnig’scben Kliuik ein grosser, mit der Atmung nicht

deutlich verschieblicher Tumor mit glatter Oberflache constatirt, wahrend

auf der linken Seite in Narkose nur eben die Nierenkuppe zu fublen ist

Da die Anurie nach zwei Tagen noch nicht gehoben ist, wird in der An-

nabme, dass die rechte Niere schon lange krank und funktionsuufAhig sei,

die linke jedoch bis vor kurzem gut fnnktionirt babe (die Kranken-

geschicbte ist Ieider so mangelhaft mitgeteilt, dass der Leser sich fiber

den Fall kein Urteil bilden kann. Ref.), die linke Niere freigelegt und

in der L&ngsrichtung bis auf das Nierenbecken gespalten; im Nierenbecken

findet sich kein Hindernis. Drainage. Naht. Am nachsten Tage massen-

hafte Urinsekretion in den Verband hinein, nacb 8 Tagen wird wieder

etwas Ham durch die Blase entleert; nacb 3 Monaten Heiluug. (Eine

kritische Besprechung ist bei der maugelhaften Krankengeschichte nicht

mCglicb; der Fall ist nicht funktionell untersucht worden, sodass nicht

ersichtlich ist, ob der in der rechten Seite constatirte Tumor wirklich der

Niere angehOrt. Ref.). W. Karo.

A. H. (». Doran, Ovarian tumours and ovariotomy during and after

pregnancy. The Lancet 1902, February 8.

D.’s Erfahrungen zeigen, dass ein Ovarialtumor, der wahrend der

Schwangerschaft entdeckt wird, entfernt werden soil, dass seine Entfernung

fur den Geburtsverlauf die beste Prognose abgiebt, dass Turooren dieser

Art geneigt sind, im Wochenbett schadliche Veranderungen hcrvorzurufen,

durch die die Gefahrcn der Operation in unbestimmtem Maasse gesteigert

werden. — Verf. teilt zwei Falie mit, in denen er die Ovariotomie wahrend

der Graviditat ausfuhrte. Im ersten Falie fehltcn alle Complikationen,

im zweiten bestand eine Stieldrehuug und der Tumor befand sich in einer

fur die Geburt ungiinstigen Lage. Beide Male bandelte es sich urn ein

Dermoid. In beiden Beobachtungen war der Verlauf der Schwaugerschaft

nach der Operation ein guter und die Geburt ging spontan von statten. —
lomal fuhrte D. die Ovaritomie kurz nach der Entbindung in Fallen aus,

in denen der Tumor schon wahrend der Schwangerschaft vorhanden ge-

wesen war. Hier zeigte sich eine sehr hohe Zahl geburtshul Richer und

operativer Complikationen. — Schiebt man die Operation eiues Ovarial-

tumors bis nach der Entbindung auf, so setzt man die Patientin erheb-

lichen Gefahren wahrend der Schwangerschaft und Geburt und vor allem

im Wochenbett aus. Br. Wolff.

Blnseudungen fur dan ( entralblatt werden an die Adreeee dee Urn. Prof. Dr. If. Bernherdt (Berlin W.
Fninroaiaelie Atruee 91) oder an die Verlagahaudlung (Berlin N Unter den Linden fiS) erbeJen.

Verlag ton August HIreehwald In Berlin. — Drnek ton L. Schumacher in Berlin.
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K. Petren, Ein Beitrag zur Frage vom Verlaufe der Babnen des Haut-

sinnes im Ruckenmark. Skandinav. Arch. f. Physiol. XIII. 1, 2, S. 9.

Aus einer anscheineud sehr sorgflltigen Zusammenstellung der klini-

seben Litteratur hauptsachlich fiber die Erscheinungen halbseitiger Ruckeu-

marksl&sionen zieht Verf. folgende Schlfisse: Der Drucksinn verfugt im

Rfickenmark fiber zwei Bahtien. Die eine wird von der aufsteigenden exogenen

Bahn der Hinterstr&nge gebildet, welcbe ungekreuzt ist, die andere verlauft

mit den Bahnen der ubrigen Hautsinne. Diese Babnen der vereinigten Haut-

sinne passiren zuerst durch das Hinterhorn derselben Seite und kreuzen sich

dann vollst&udig in der Mittelliuie, und zwar ist die Kreuzung fur die

unteren Extremitaten im 1. Lendensegmente, Oder sicber wenigstens im

12. Brastsegmente vollendet, nicht aber auf einein tieferen Niveau. Nach

der Kreuzung passiren diese Bahnen durch den Seitenstrang nacli oben.

Sie iniissen nacb der lateralen Halfte des Seitenstranges verlegt werden,

verbleiben aber — wenigstens im oberen Teile des Ruckenmarkes — im

XL. Jabrgang. 43
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Verlaufe von 5—7 Segmenten der medialen Hslfte des Seitenstranges, so

dass man eine allmahliche Verscbiebung dieser Bahnen innerhalb des

Seitenstranges in lateraler Richtung annebmeu muss. Ibre Lage entspricbt

vielleicht einem Teile der Fasern der Gowers’schen Bahn. Die Bahnen der

vier Hautsinne nehinen offenbar zum grossen Teile dieselben Gebiete des

Querscbnittcs ein, fallen aber nicht g&nzlich mit einander zusammen.
Deraentsprechend zeigen die Falle von Halbseitenl&sion des Rucken-

markes, wenn die L&sion nicht zu tief stattgefunden hat, gekreuzte und

nur gekreuzte AuAsthesie. Diese Anasthesie kommt in zwei verschiedenen

Formen vor, mit und ohne Beteiligung des Drucksinnes. Andere Typen

scheinen nicht aufzutreten, auch ist die StOrung des Drucksinnes nur bei

einer verh&ltnismAssig klcinen Anzahl von Fallen ebenso stark und dauer-

haft, wie die der anderen Sinne. Eine vorubergehende Lahmung auch des

anAsthetischen Beins wird oft beobachtet. Betrachtet man nun die Falle

von Messerstich, so zeigt sich, dass doppelseitige Lfthmungserscheinungen

in den Fallen mit ungestfirtem Drucksinn niemals vorkommen.

M. Lewandowsky.

T. W. Tallqvist, Zur Frage des Einfiusses von Fett und Kohlehydrat auf

den Eiweissumsatz des Menschen. Arch. f. Hyg. Bd. 41, S. 177.

Verf. wollte feststellen, ob die InferioritAt, die die Fette in Bezug auf

die Einschr&nkung des Eiweissumsatzes gegenuber den Kohlehydraten zeigen.

wenn man letztere durch erstere ersetzt, auch beobachtet wird, wenn die

Fette in der Nahrung nur prilvaliren, ohne dass Kohlehydrate ganz fort-

gelassen werden. — Verf. war selbst Versuchsperson. In einer crsten Ver-

suchsperiode von vier Tagen wurden etwa 16,2 pCt. Eeiweiss, 14,9 pCt.

Fett und 69,9 pCt. Kohlehydrate gereicht, in einer zweiten, die von der

ersten durch einen Milchtag getrennt war, etwa 16,0 pCt. Eiweiss, 47,5 pCt.

Fett und 37,6 pCt. Kohlehydrat. Es ergab sich auch bei dieser Versuchs-

anordnung, dass die Kohlehydrate mehr Eiweiss sparen als Fett, erstere

brachten eine Stickstoffsparung von 3,3 g zu stande, letzteres ging mit

einem Stickstoffverlust von 2,82 g einher. In beiden Reiben strebt der

Korper wieder dern Stickstoffgleichgewicht zu, sodass fur den Stickstoff-

bestand des KOrpers sich kein wcsentlicher Effekt ergiebt. Anhangsweise

teilt T. mit, dass die Art der stickstofffreien Nahrungscomponenten sich

als einflusslos auf den Kohlenstoffgehalt des Harns erweist; der Quotient

—- im Harn war in beiden Fallen der gleiche. A. Loewy.
N

F. Reach, Ueber Resorption von Kohlehydraten von der Schleimhaut des

Rectnms. Arch. f. experim. Pathol, u. Pharraakol. Bd. XLVII, S. 231.

Die allgemeine Annahme einer Resorption von Kohlehydraten im

Rectum gruudete sich bisher nur auf die Differenz, die zwischen der Menge

der eingefuhrten und der nach kQrzerer oder langerer Zeit wieder zu ge-

winnenden Kohlehydrate besteht. Diese Differenz kOnnte jedoch auch auf

einer Zersetzung derselben im Darin beruhen. Fur eine Resorption be-

weisend w&ren Zeicben, die ihren Eintritt in den Stoffw’echsel, ihre Ver-
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brennung anzeigen. — Wenn za dem Stoffwechsel eines hungernden bezw.

im weseDtliclien Fleisch und Fett zersetzenden Individuums Kohlehydrate

mit teilzunehmen begiunen, so giebt sich das dnrch ein Steigen des

respiratorischen Quotienten kund. — Von diesem Gesichtspunkt aus hat

K. an nuchternen Individueu Respirationsversuche angestellt, denen er

Kohlehydrate abwechselnd per os und per rectum einfuhrte. Wahrend in

den ersteren der respiratorische Quotient schnell und erheblich anstieg,

geschab das trotz gleicher Dosen bei Rectalzufubr viel langsamer und in

geringerem Maasse, sodass man schliessen kann, dass die Kohlehydrate

langsamer und in geringerer Menge von hier aus in den KOrper ubertraten.

Das beste Resultat ergab Rohrzucker, ein schlecbteres Trauben- und Malz-

zucker; noch weniger wurde Dextrin resorbirt und am langsamsten und

wenigsten Amylum. — Aucb die Zunahme des Sauerstoffverbrauchs, die

nach oraler Einfuhrung von Kohlehydraten beobachtet wird, war nach

rectaler nicht nachweisbar. — Anhangsweise bestatigt- R. die stoff-

wechselsteigernde Wirkung von Thyreoideapraparaten bei seinem, Zeicben

pathologisch verminderten Funktion der Thyreoidea aufweisenden, Versuchs-

individuum. A. Loewy.

H. Wiener, Ueber synthetische Bildung der Harnsaure im Tierkorper.

Beitr. z. chem. Physiol, u. Pathol. II., S. 42—86.

Sclion fruher hat W. die Ansicbt vertreten, dass ausser einer oxy-
dativen Bildung der Harnsaure, d. h. dem Abbau der in den Nucleinen

enthaltenen Purinbasen, eine synthetische Bildung anzunehmen ist. Fur

die Anschauung erbringt der Autor jetzt die experimentellen Belege.

I. Versuche aus isolirten Organen von Saugetieren.
Rinderleberbrei, postmortal bei 40° eine Stunde digerirt, lasst deut-

lich eine Bildung von Harnsaure erkennen; die Menge der letzteren steigt

bei Zusatz des alkoholisclien Auszugs (d. i. des TrockenrQckstandes des

Alkoholextrakts). Eine Steigerung der Harnsaurebildung wird auch durch

Zusatz des Kochsalzextrakts von Kalbsthymus, Rinderroilz, Hundeleber und

Rinderniere bewirkt; doch ist der Harnsaurezuwachs bald auf Kosten der

alkohollOslicben (bei der Thymus), bald auf Kosten der alkoholunlGslichen

Extraktivstoffe (bei der Milz) zu setzen.

II. Versuche am lebenden Hubn.
(Bezuglich der Technik muss auf das Original verwiesen werden.)

Bekanntlich geht Harnstoff, der Huhnern per os verabreicht ist, an-

nahernd quantitativ in Harnsaure uber; bei subkutaner Gabe dagegen

— wie W. gefunden hat — nicht. Die eigeutumlicheu Verhaltnisse er-

Crtert W. an der Hand der Fischer’schen Constitutionsformel der Harnsaure:

NH — CO
I i

CO C - NH
I II

>C0
NH — C - NH 7

Nach dieser sind in der Harnsaure 2 Harnstoffreste durch eine aus

3 KohlenstofTatomen bestehende Brficke verkniipft. Das Material zur Bil-
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dung dieser Kohlenstoffbruckc findet der Harnstoff bei der langsamen Re-

sorption vom Darm aus. Dagegen ist es nicbt disponibel bei der plfltz-

lichen Ueberflutung des Organismus mit Harnstoff, wie sie bei subkutaner

Verabfolgung statthat. Deshalb wird im letzten Falle der Harnstoff un-

verSndert ausgescbieden. Sooald man aber geeignete Substanzen zutu

Briickcnbau zusetzt, erfolgt auch bei Nubkutaner Verabreichung Harns&ure-

syntbese. Geeignete Substanzen sind MalonsSure, Mesoalsaure, Tartron-

sfture, Brenztraubens&ure, Hydracyls&ure, Glycerin etc. W. macht es wahr-

scbeinlicb, dass alle diese KOrper durch Oxydation oder Reduktion in

Tartronsiiure ubergehen, die einen glatten Aufbau der Harns&ure vermittelt:

a

nh2

) C0<XNH2

(Harnstoff)

HOOC
I

+ CH . OH = 2 HaO + CO
I

HOOC
(Tartronsiiure)

NH - CO
/ I

CH . OH
\ I

NH - CO
(Dialursaure)

\
NH

(Harnsaure)

yco

NH - CO NH - CO
/ I

H2N / I

ft CO C(OH) + >C0 = 2H20 + C0 C-HN,,
\ \\

h2n/
NH — C(OH)

(Nebenform der

Dialursaure)

Zu bemerken ist nocb, dass im Gegensatz zum Vogel bei Sffuge-

tieren nach Harnstoffgabe auch bei Gegenwart der genannten geeigneten

Substanzen nur geringe Harnsauresynthese erfolgt. C. Neuberg.

M. Askanazy, Ueber das basophile Protoplasma der Osteoblasten, Osteo-

klasten und anderer Gewebszellen. Centralbl. f. allgem. Pathol^u. patbol.

Anat. Bd. Xlll, No. 10.

Eine Reihe von Gewebszellen ist mit basopliilem Protoplasma ausge-

stattet. Diese den Bindesubstanzen zugehOrigen Zellen sind Osteoblasten,

Osteoklasten, Granulationszellen, d. b. junge Bindegewebszellen und ausser-

dem junge Gef&ssendotbelien. Die Basophilie des Zeilleibs entspricbt

keinem permanenten Zustand, sondern ist ein Uebergang in Zellformen

ohne basopbiles Protoplasma, nur mit einem in basischen Anilin-

farben lebhafter tingirtem Kern. Die basopbilen Zellen befinden sich

sfimmilich im Stadium einer jugendlichen Aktivit&t. Man kbnnte Baso-

philic als eine Eigenscbaft jugendlicb aktiver Zellen binstellen.

M. Rotbmann.

Ascoli, Ueber den Mechanisraus der Albuminurie durcb Eiereiweiss.

Munch, med. Wocbenschr. 1902, No. 10.

Das Eiereiweiss verursacht, in m&ssigen Mengen gesunden lndividuen

per os verabreicht, keine Albuminurie, trotzdem es unter denselben Be-

dingungen im kreisendeu Blute dem direkten Nachweise durcb die bio-

logische Reaktion noch zug&nglich ist.

Bei Niereukrankheiten dagegen kann es unter denselben Bedingungen
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vom Blute in den Haro, das Nierenfilter passirend, ubergehen; dasselbe

trifft fur die aliment&re Albuminurie nach Genuss excessiver Mengen roher

Bier bei lndividuen mit scbeinbar intakten Nieren zu und zwar ist es in

beiden Fallen mflglich, im Ham sowohl Bier- wie Bluteiweiss nach-

zuweisen. Subkutane Binverleibung geringer Mengen Biereiweiss ruft keine

oder nur minimale Albuminurie hervor, wfthrend diese bei Binspritzung

grbsserer Quantitaten deutlich her vortritt und zwar l&sst sich auch bier

das ausgescbiedene Albumen im Blut- und Biereiweiss durch die biologische

Reaktion cbarakterisiren. Mosse.

E. Gallois et P. Piollet, Les decbirures vasculaires par fractures fermees

de la ciavicule. Revue de chir., No. 7, p. 21.

Bin 25jahriger Mann acquirirt durch Fall von einem Maulesel, wobei

cr zuerst auf die Fflsse, dann auf die recbte Schulter fallt, eine Fraktur

der recbten Clavicula. Unmittelbar im Anschluss an die Verletzung ent-

steht ein ausgedehntes, spftter wieder verschwindendes Hauterophysem.

Nacb Abnahme des bald nach dem Unfall angelegten Verbandes 10 Tage

nach der Ver'etzung constatirt man unmittelbar oberbalb des ScblQssel-

beins nacb aussen vom Sternocleidomastoideus einen harten, pulsirenden,

schmerzlosen Tumor, den man als Aneurysma der Subclavia diagnosticirt.

Bine Gelatineinjektion wird in der rechten Seite ausgefuhrt und giebt den

Anlass zu einer Bntzundung der Injektionsstelle und der Haut uber dem
Aneurysma, sowie zu Temperatursteigerung. Bei der infolgedessen ausge-

fuhrten Operation wird zunkchst der Kopfnicker durchtrennt, dann das

sternale Fragment des nicbt consolidirten Schlusselbeins resecirt, in der

Absicht, die Subrlavia zu unterbinden. Die grosse Ausdehnung des Sackes

sowie eine Ruptur desselben hindern dieses Vorgehen. Der Sack wurde

nun breit gespalten, was mit starker Blutung verbunden war. Die Stillung

derselben gelang erst durch Anlegen von Klemmen an die Vena subclavia

anonyma und jugularis interna sowie die Arteria subclavia. Trotz dem
auf diese Weise erreichten Cessiren der Blutung erfolgte 4 Stunden nach

der Verletzung der Bxitus. Die Verff. stellen aus der Litteratur 10 Falle

von subkutaner Schlusselbeinfraktur mit Gef&ssverletzung zusammen.

Joachimstbal.

Voigt, Ueber die operative Behandlung hocbgradiger Kurzsichtigkeit

mittelst der primSren Linearextraktion der klaren Linse und ihre Br-

folge. v. Graefe’s Arch. f. Opbthalm. LIV., S. 227.

Nach den Ausfiihrutignn von V. verdient bei der operativen Behand-

lung der hocbgradigen Myopie die primSre Linearextraktion den Vorzug

vor der Discision, da hierbei zwei operative Eingriffe zur Vollendung des

Heilverfahrens ausreichen, wodurch die Heilungsdauer sehr wesentlich ver-

kurzt und die Infektionsgefahr verringert wird, ausserdem sie eine grOssere

Schonung des GlaskOrpers gestattet, und die schwereu oft recht bedenk-

lichen glaukomatOsen ZuMiinde viel weniger hfuifig und fast nur nach einer

vorzeitigen Nachstaardiscision sich einstellen. Die Nachstaardiscision ist

mdglichst erst dann vorzunebmen, weun resorptionsf&hige Linsenmassen
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nicht melir vorhanden sind. Die sp&tere Wiederbildung eines Nacbstaar-

h&utchens verschlechtert die Prognose der Myopieoperation nicbt. Es ist

in der Kegel die Operation beider Augen anzustreben. weil erst infolge

VergrOsserung der Arbeitsdistance recht den Fortschritten der Myopie ent-

gegengearbeitet wird und promptes Binocularsehen erzielt werden kann.

Zur Operation soli in der Regel zuerst das sehuntfichtige Auge gewihlt

werden. Wenn ein Auge aus irgend einero Grunde, vor allem durch Netz-

hautablfisung vernichtet ist, soil das andere nur auf dringenden Wunsch
des Patienten und bei strengster Indikationsstellung der Operation unter-

worfen werden. Die Gefahr einer sp&teren NetzhautablOsung wird in

einem myopischen Auge durch die Entferung der Linse nicbt vergrOssert.

Ein weiteres Fortschreiten der Myopie konnte in den operirten Augen

nicht nacbgewiesen werden. Horstmann.

Ostmann, Ueber die durch Tuberkulose der nfichsten Blutsverwandten ge-

schaffene Disposition zu Ohrerkrankungen bei Kindern. Arch. f. Ohren-

beilk. 55. Bd., S. 72.

Ira Verlaufe seiner Schuiuntersuchungen im Kreise Marburg kam Verf.

zu der Ueberzengung, dass nicht wenige von den ausserordentlich zahl-

rcichen Ohrenkrankheiten unter den Volksschulkindern in einem gewissen

Zusammenhang mit der Tuberkulose stehen. Er konnte zun&cbst con-

statireu, dass unter denjenigen Kami lien, welche die relativ meisten schwer-

hdrigen Kinder haben, auch relativ am haufigsten tuberkulose Belastung

der Kinder sicb findet. Unter den tuberkulOs belasteten Familien fand

sich bei denjenigen, welche die relativ grOsste Zahl schwerhOriger Kinder

haben, auch relativ am h&ufigsten die schwerste Form der tuberkulOsen

Belastung. Weitere Untersuchungen fuhrten dann zu der Erkenntnis, dass

die tuberkulose Belastung die Entstehung der Ohrenkrankheiten fOrdert

und eineu ungfinstigcn Einfluss auf den Ablauf der entstandenen Ohren-

krankheiten ausiibt und zwar mu so mehr, je schwerer die Belastung ist.

Da die Ohrenerkrankungen der tuberkulOs belasteten Kinder nicbt tuber-

kulOs waren und auch die Kinder keine sichtbaren Zeichen von Tuber-

kulose boten, so glaubt Verf. diese erhOhte Vulnerabilitat der Schleim-

hOute der oberen Luftwege sowie die geringe WiderstandsfShigkeit der

belasteten Kinder als das Bindeglied zwischen der tuberkulOsen Belastung

und dem gehauften Auftreten von Ohrenkrankheiten ansehen zu sollen.

Sch wabach.

Thost, Ueber das Heufieber. Bericht fiber eine im Sommer 1901 ange-

stellte Sammelforschung. Mfinch. med. Wochenschr. 1902, No. 17 u. 18.

Die Sammelforschung umfasst an 400 Patienten und giebt mannig-

fache interessante Aufschlfisse fiber diese Erkrankung, die zwar recht lfistig

ist, glficklicherweise aber niemals zu schweren bedenklichen Zustfinden

Veranlassung giebt. Ja es scheint, wie auch beim Asthma, ein gewisser

Antagonismus gegen Tuberkulose zu bestehen. An Heuasthma litten 266,

an Heuschnupfen 134 Patienten. Ffir alle Zeiten heilen kann man die

Krankheit nicht, aber wohl bessern und die Syroptome vermeiden durch
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ein bestiinmtes Regime verbundeu mit symptoraatischer uod lokaler Be-

handlung. Von lokalen Mitteln wird die Menthol- und Formanwatte von

den Patienten ala gunstig erwahnt. Nocb besseren Erfolg gab Watte mit

Salben, auch blesses Einfetten der Nase, cbenso DAmpfe mit Carbol,

Carapher, Terpentin. Schnupftabak war von 23 Fallen in 13 von gutem

Erfolg und brachte in 6 Linderung. Aetzung mit TrichloresaigaAure war

in 12 von 65 Fallen gunstig, Galvanokaustik in 45 von 143 Berichten.

Von inneren Mitteln batten Brom, Codein, Morphin und Chloral nennens-

werte Erfolge, eiumal Baldrian, auch Belladonna (aber nicht Atropin)

StraromoniumdAmpfe. Chinin batte (43 Angaben) ebenso h&ufig Erfolg

wie keinen. In einigen Fallen ist das Jod von grosser Wirksamkeit ge-

wesen. Von neueren Mitteln wurde das Extr. suprarenale in einigen Fallen

lokal und zugleich inuerlich erfolgreich verwandt. Fur die Allgemein-

erkrankung kommen Bader und Abhartungskuren in Betracht. Interessant

ist, dass Apparate, die den oberen Teil der Nase zusammendrucken, Lin-

derung gewabren. Absolut sicher ist Klimawechsel und Aufsuchen eines

beufieberfreien Ortes zur kritischen Zeit; in erster Linie Helgoland, dann

auch Schwarzwald, Vogesen und die Haardt, nicht aber das Riesengebirge,

Sicilian, Venedig, Capri. W. Lublinski.

E. B. Vidder und E. W. Duval, The etiology of acute dysenterie in the

United States. The journ. of. experim. med. 1902, Bd. 6, p. 181.

Verff. habeu 22 verschiedene Falle an Dysenterie bakterioiogisch

untersucht und stets den von Shiga in Japan unabhangig von diesem in

Deutschland von Kruse gefundenen Bacillus nachweisen kOnnen. Es ist

demnach die akute Dysenterie der Vereinigten Staaten identisch mit den

Epidemien, welche in vielen anderen Landern vorkommen.

H. Bischoff.

Ltiffler, Hygiene der Molkereiprodukte. Deutsche Vierteljabrschr. f. Offentl.

Gesundheitspfl. 1902, Bd. 34, S. 65.

In dem auf der Versammlung des Vereins fur Sffentliche Gesundbeits-

pflege zu Rostock gehaltenen Vortrag fuhrt Verf. aus, dass die Milch auf

verschiedene Weise gcsuudheitsschadliche Veranderungen erfabren kftnnte.

Els konneu aus dem F'utter oder aus Arzneien StofFe in die Milch uber-

gehen, welche giftig wirken. Es sind zum Teil die Mageudarmerkran-

kuogen der Kinder auf derartige StofTc zuruckgefuhrt worden. Indessen

liegen bier die Verhaltnisse nocb sehr duukei, es sind da noch ausge-

dchnte physiologisch-chemische Untersuchungen fiber den Uebergang von

Stoflfen aus dem Futter in die Milch und deren Nachweis in letzterer er-

forderlich. Sodann kann die Milch Tragerin von Infektionskeimen sein.

So kOnnen Krankheitserreger, fur welche das Rind und der Mensch em-

pfanglich sind, durch Milch ubertragen werden, daim aber auch gelegent-

lich Keime, welche lediglich fur deti Menschen infektiOs sind, und die

zufailig, dadurch dass Kranke oder Pfleger von Kranken mit der Milch in

Berubrung kommen, in die Milch gelangen und sich da meist verraehren.

So sind nicht wenige umfangreiche Typhusepidemien entstanden, auch die
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Diphtherie soil nacb Ansicht des Verf.’s auf diesc Weise fibertragbar sein.

Gndlich geht die Milch selbst beira Stehen Veranderungen ein, welche um
so schneller einsetzen, je weniger Sorgfalt bei der Gewinnung und Auf-

bewahrung der Milch beobachtet wird. Zuweileo suchen die Handler sich

gegen diese Veranderungen durch Zasatz von Conservirungsmitteln zu

scbiitzen, was auf das Scbarfste zu verurteilen ist. Um SchAdignngen

durch die Milch auszuschliessen ist eine Ueberwachung der Produktion

und des Verkaufes dei Molkereiprodukte erwilnscht. Diese ist aber zur

Zeit unausfuhrbar, weil die Produktion zum Teil in einer ausserordent-

lich grossen Zahl von Kleinbetrieben erfolgt, welche vielfach direkt an

die Consumenten liefern. Die beaten Garantien fur eine den zu stellenden

Anforderungen enlsprechende Beschaffenheit der Molkereiprodukte bieten

die Genossenschafts Molkereien. Andererseits bieten diese wieder die Ge-

fahr, da die Milch der verschiedenen Lieferanten znsammengegossen wird,

dass Krankbeitserreger eine weitere Verbreitung finden. Es ist daher im

Interesse der Consumenten wie der Lieferanten gelegen, dass alle Milch

in den Genossenschafts-Molkereien in geeigneter Weise — Pasteurisiren —
von Krankheitserregem befreit wird, und dass auch die an die Lieferanten

zuruckgehende Magermilch pasteurisirt wird, da sonst besonders Maul- und

Klauenseuche leicht verbreitet wird. Um nach deni Pasteurisiren ein Ver-

derben der Milch zu verhindern, muss die Milch schnell abgekuhlt und in

sterilisirte Gefasse gebracht werden. Fur weiteren Transport ist zu em-

pfehlen, das zu der bis auf etwa 0° gekuhlten Milch gefrorene Milch hin-

zugesetzt wird, wodurch eine starkere Erwarmung auf dem Transport liint-

angehalten wird. Fur die Consumenten empfiehlt es sich, um sich gegen

jede Infektionsgefahr zu schutzen, und um eine schadliche Zersetzung der

Milch im Haushalte zu verhuten, die Milch unraittelbar nach dem Ankauf
abzukochen oder wenigstens eine halbe Stunde auf 85° C. zu erhitzen,

sie dann in demselben Gefasse abzukuhlen und bis zum Gebrauche kuhl

aufzubewahren. H. Bischoff.

0. Seifert, Ueber Exalginvergiftung. Wiener klin. Rundschau 1902, No. 26.

Eine 39jahrige, an Kopfschmerzen und Erregungszustauden leidende

Frau nahm drei Tage hintereinander Vormittags je '/z 6 Eialgin. An den

beiden ersten Tagen wurde das Mittel im ganzen gut vertragen, nur traten

leichte Beklemmungen, Herzklopfen, Angstgefuhl u. dergl. auf. Schlimmere

Erscheinungen zeigten sich am dritten Tage: nach etwa zwei Stunden

bekam Pat. heftiges Herzklopfen, Beklemmungen, SchwSche- and Angst-

gefuhl, Unruhe, Schwindel, Flimmern vor den Augen, Ohrensausen und

Ameisenkriechen am ganzen KOrper. Die Untersuchung ergab eine Blau-

fSrbung der Schleimhaute und der ganzen Kdrperhaut, die besonders im

Gesicht und an den Handen hervortrat, und die auf Metharaoglobinbildung

zuruckzufiihren ist, ferner Erweiterung der Pupillen und eine ausserordent-

liche Beschleunigung des Pulses bis zu 160 SchlAgen. Nacb Anwendung
von warmen Badern, Excitantien und reichlicher W'asserzufuhr besserte

sich der Zustand schnell. Die verhaltnismAssig grosse Giftigkeit des

Exalgins (Vergiftungen kamen schon nach 0,26 vor) und das Yorbanden-
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sein zahlreicher ziemlich unschadlicher Mittel berechtigen zu seiner

Streichung aus dem Arzneiscbatz. K. Kronthal.

H. Heineke, Experimentelle Untersuchungen fiber die Todesursache bei

Perforationsperitonitis. Deutsches Arch. f. klin. Med. 1901, Bd. 69,

H. 6 u. 6., S. 429.

Die Ergebnisse der Dntersuchungen H.’s fiber die Todesursache bei

Perforationsperitonitis sind folgende:

1. Die Todesursache bei der Perforationsperitonitis des Kaninchens ist

eine L&hmung der Centren der Medulla oblongata.

2. Diese erstreckt sicb in erster Linie auf das Vasomotorencentrum,

in zweiter Linie auf das Atmungscentrum.

3. Der Kreislauf zeigt frfiher auff&llige StOrungen als die Atmung.

Die Atmung erlischt aber frfiher als der Kreislauf.

4. Die L&hmung des Vasornotorencentrums ist die Ursacbe der Kreis-

laufstfirung, die im Vordergrunde der Erscheinungen steht.

5. Das Herz ist bei dem Zustandekommen der Cirkulationsstfirung un-

beteiligt.

6. Die Kreislaufstfirung bei der Peritonitis verlfiuft vollkommeu analog

derjenigen bei Infektionskrankheiten.

7. Die Lfihmung der nervfisen Centren ist die Polge der Aufnahme

von Bakterienprodukten aus dem Peritoneum in das Blut.

8. Die Perforation von Bauchorganen als soiche ruft beim Kaninchen

in der Regel eine Cirkulationsstfirung hervor. Carl Rosenthal.

1) H. Wynter Shettle, Perforated gastric ulcer: Operation twenty-eight

hours after perforation: recovery. The British med. journ. 1901, No. 2106.

2) W. A. Stewart, Case of perforating gastric ulcer. Hospital reports

1902, No. 2148.

1) Es bandelt sich um ein 17jfihriges an&misches M&dcben, die zwar

stets dyspeptische Symptome zeigte, aber niemals typische Anzeichen eines

Magengeschwfirs bot. Kurz nach ciner aus Brod und Kfise bestehenden

Mahlzeit erkrankte sie plfitzlich mit heftigen Schmerzen in der oberen

Bauchgegend, welche von allgemeinen Schmerzen des ganzen Leibes und

Erbrechen gefolgt wurden. Ein hinzugerufener Arzt diagnosticirte sofort

ein perforirtes Magengeschwfir und ordnete die Ueberffihrung der Kranken

in das Hospital an. Bei ihrer Ankunft war sie ziemlich collabirt, das

Abdomen war rigid und schmerzhaft. Ueberbaupt klagte die Kranke fiber

Schmerzen im ganzen Abdomen. Es wurde sofort zur Operation ge-

sehritten. Man fand bei dieser thatsfichlich die Perforationsfiffnung eines

Magengeschwfirs und zwar an der vorderen Wand des Organes in der

Nfihe der kleinen Curvatur dicht am Eingang des Oesophagus. Rings um
die Perforationsfiffnung erschien die Magenwandung verdickt und indurirt.

Die Oeffnung wurde durch genaue Nfihte geschlosseu, ebenso der Ab-

dominalschnitt. Nach einer Morphiuminjektion schlief die Kranke ziemlich

gut. Am Tage nach der Operation crbrach sie mehrfach, aber leicht.
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Sie wurde 6 Tage bindurch ruittelst Nahrklystieren ernihrt und erst vom
4. Tage an bekam sie daneben ganz kleine Mengen peptonisirter Milch

per os. Das Erbrechen hat nicbt tnebr anf und scbon am zweiten Tage

nach der Operation erfolgle spontaner Stubl. Etwa 5 Wochen post

operationem konnte die Kranke geheilt entlassen werden.

2) Ein 18jahriges Madchen fiel plotzlich zu Boden infolge eines

heftigeu messersticbahnlicben Schmerzes. Ihr Gesicbt war blass, der

Puls 140, die Temperatur subnormal. Sie erbrach mebrfacb scbleim-

haltige, kaffeegrundartige Massen. Das Abdomen war gespannt, etwas

tympanitisch, dagegen in der Mageugrube etwas weicher. Die Scbmerzen

blieben intensiv. Die Diagnose lautete auf ein perforirtes Magengeschwur.

Bei der ErSffnung des Leibes zeigte sich der Magen, das Peritoneum und

die angrenzenden Teile des Darmkanales und des Netzes akut entzundet.

Die Perforationsstelle befand sicli, vom Leberlappen uberdeckt, an der

oberen Curvatur des Magens und zwar etwa an der Greuze des linken und

mittleren Drittels derselben. Leider starb die Patientin kurze Zeit nacb

der Operation. Der Tod war zweifellos die Folge der scbon bestehenden

ausgedehnten Bauchfellentziindung. Carl Rosenthal.

W. Hannes, Schweissausbrnch und Leukocytose. Centralbl. f. inn. Med.

l'JOl, No. 34.

In Anlehnung an fruhere Versuche von Borland hat Verf. durcb

eine Anzahl von Versuchen an Kindern der Universitatsklinik in Breslau

gefunden, dass in der Mehrzahl der Falle im Anschluss an den Ausbruch

des Scliweisses eine deutliche Leukocytose entsteht. Die Zunahme der

Leukocyten beir&gt durchschnittlich 3000— 5000; in alien Fallen wird der

Gipfel innerhalb der ersten Viertelstunde nach dem Schweissausbruch er-

reicht, wahrend bei Unterbrechung der Schweisssekretion die Leukocyten-

bewegung abklingt. Diese Leukocytenbewegungen deuten auf die An-

wesenjieit chemotaktisch wirksamer Stoffe im KOrpcr, welche beim Kranken

ohne aussere Einwirkung, beim Gesundeu jedoch erst nach Anwendung
besonderer (schweisstreibender) Hulfsmittel in Aktion treten.

Stad thagen.

J. G. Rey, Ueber eine bisher nicbt berflcksichtigte Contraindikation der

Phimosenoperation, die Cystitis der ersten Lebensjahre. Jahrb. f.

Kinderheilk. Bd. 63, S. 648.

Eine gewisse Enge der Vorhaut und ein gewisser Grad von Adhasion

derselben an die Eichel ist in der ersten Lebenszeit physiologiscb. Von
eiuer Phimosis congenita sollte man daher nur dann sprechen, wenn die

Enge der Vorhaut vom ersten Lebenstage ab Harnbescliwerden hervorruft,

ein liOchst seltenes Vorkommnis. — Die Urinretention bei Sauglingeu und

Kindern bis zu 3 Jahren ist viel hautiger eine Folge bestehender Cystitis

als die einer Phimose. — Die Cystitis der S&uglinge ist entgegeu der bis-

berigen Annahme der Autoren eine selir hilutige Krankheit. — Bei be-

stehender Cystitis soil zuerst fur dereu Bcseitigung gesorgt und eine

Phimosenoperation nur dann vorgenommen werden, wenn ein rnecba-
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nisches Hindernis des Crinabflusses anders nicbt beseitigt werden kann.

Durch Beseitigung bestehender Cystitis wird eine Phimosenoperation sich

meist als unnotig erwoisen, weil mit Beseitigung dieser Erkrankung das

eigentlicbe Hindernis der Orinentleerung, die ekzematOse Erkrankung der

nur anscbeiuend verengerten Vorhaut meistens von selbst gehoben wird.

Andererseits kann ein opcrativer Eingriff an der Vorliaut bei bestehender

nieht behandelter Cystitis fur das Kind sehr verhAngnisvoll werden. —
In den ersten Lebenstagen findet sich die in Rede stebende Cystitis wohl

menials, daher der rituellen Circumcision der Juden von ihr keine Gefabr

droht. Stadtbagen.

Frank Hartley, Abdominal Echinococcus cysts. Med. Record 1902, No. 17.

Die meisten aller Echinococcuscysten des Leibes befallen die Leber

(47 pCt ). Von den 4 Fallen von Echinococcuscysten, die von H. be-

schrieben werden, gehOrten 3 der Leber an, in einera Falle war eine

wabrscheinlich solitare Cyste in dem Cavum rectovesicale lokalisirt' Das

Vorkomraen solitarer Cysten in der BauchhOhle ist selten. Ausser in den

genannten Organen etabliren sich in seltenen Fallen Cysten in der Milz

(ca. 3 pCt.) und etwas liSufiger in den Nieren (ca. 10 pCt.). Zum Schluss

werden die Behandlungsmetboden kritisch besprocben. Es kornmen in

Betracht: 1. die Incision und Drainage nach Entfernung grdsserer Abschnitte

der Cystenwand, 2. die „Capitonnage“, bei der die Cystenwand nach Ent-

fernung des Inhalts mdglichst hAufig eingeschnitten, dann eingestulpt und

veruaht wird und 3. die Enucleation der Cyste. Die altere Methode der

Punktion und Injektion desinficireuder Flussigkeiten in den Cystensack ist

wegen der Gefabr der Infektion und Intoxikation im Allgemeinen verlassen.

S c h r e u e r.

1) W. Wendel, Cbarakterveranderungen als Symptoms und Folgen von

Erkrankungen und Verletzungen des Stirnhirns. Mitteil. a. d. Grenzgeb. etc.

7. Bd., 4. n. 5. H.

2) Honiger, Zur Diagnose der Geschwulste des Stirnhirns. Miinch. med.

Wocbenschr. 1901, No. 19.

1) a) Bei einem 12jahrigen Madchen, welches eine Zertrummerung

des rechten Orbitaldaches erlitten und 10 Tage lang in bewusstlosem

Zustande an Erbrechen und linksseitiger Parese gelitten hatte, war beim

Schwinden des Comas ein raerkwurdig verAndertes Wesen auffallend. Sie

war eigensinnig, unartig, schrie, tobte, bekam Wutanfalle, ermudete in

ihrer Aufraerksamkeit, wAhrend sie fruher bescheiden und artig gewesen

war. Mit dem Zuruckgehen der motorischen Erscheinungen bildeten sich

auch diese psychischen Anomalien im Laufe von drei Monaten zuritck und

das Kind gewann ihr frulieres Wesen wieder.

b) Ein 24jahriges Madchen zeigte nach einem Fall auf den Kopf ohne

Aussere Verletzung folgendes Krankheitsbild: zuerst Kopfscbmerzen, nach

einer Stunde Erbrechen, Bewusstlosigkeit, rechte Pupille maximal weit,

linke eng, uber dem rechten SchlAfenbein ein Bluterguss, Verlangsamung

des Pulses bis CO, Parese des linken Arms. Es wurde eine iutracranielle
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Blutung vermutet und deshalb der vordere Ast der Art. meningea frei-

gelegt. Man fand fiber dem rechten Stirnlappen ein Coagulum von der

Menge eines */4 Liters. Nach Entferuung desselben wurde zwar der Puls

besser, das Sensorium frei, die rechte Pupille eng, aber neben einer ge-

ringen linksseitigen Hemiparese fiel das ganze gegen fruher verAnderte

Wesen auf: sie war ungeberdig, trotzig, gewaltthAtig, schimpfte, scbrie und

schlug uni sich, machte witzelnde und spottende Bemerkungen und musste,

da sie den Verband abriss, in die Zwangsjacke gelegt werden. Nach

10 Tagen gewann sie ihr frfiberes bescheidenes und liebenswurdiges Wesen

wieder. Nach 5 Wochen wurde sie geheilt entlassen. Sie heiratete und

hatte darauf besonders wAhrend ihrer GraviditAt filter KrAmpfe, die nach

der Entbindung cessirten. Die Ffille eutstammen der Marburger chirurgi-

sclien Klinik.

2) 1m Anschluss an die Mitteilung von 3 FAllen von Stirnhirntumor

konnte H. feststellen, dass wir zur Diagnose eines Stirnhirntumors neigen

kfinnen, wenn ein Hirntumor von vornberein in it psychischen Svmptomen

beginnt oder wenn solcbe im Verlauf eintreten und eine hervorragende

Rolle spielen. Die Diagnose wird erst dann sieher. wenn frontale Ataxie

oder RumpfmuskelkrAmpfe oder Sprachstfirung a!s Herdsymptome auftreten

und als Nachbarsymptome soiche von der motoriscben Rindenregion oder

solcbe von den basalen Hirnnerven hinzutreten. Herdsymptome wie

niotorische Aphasie oder RumpfmuskelschwAche kfinnen auch als erste

Symptome auftreten. Ffir die StArke der psychischen Stfirungen scbeint

weniger die Grfisse des Stirnhirntumors als ein bestimmter Sitz ausschlag-

gebend zu sein. — Die Jackson’schen AnfAlle, die in dem dritten der be-

schriebenen FAlle schon frfih auftraten und stets eine Rumpfinuskelschwficbe

oder Schmerzhaftigkeit hinterliessen, weisen darauf hin, dass das Rumpf-

muskelcentrum in dem mittleren Teil der ersten Stirnwindung etwa ge-

legen sein kfinnten. Von dort schien der Tumor seinen Ausgang genommen

zu haben. S. Kalischer.

R. Axenfeld und E. Schiirenbcrg, BeitrAge zur Kenntuis der angeborenen

Beweglichkeitsdefekte der Augen. I. Angeborene cyklische Oculomotorius-

erkrankung. Einseitiger Accommodationskrampf. Klin. Monatsbl. f. Augen-

heilk. 39. Jahrg. Jan. 1901.

Das 6 l
/2jAhrige Kind — im ubrigen normal — soil von Geburt an

die folgenden Stfirungen an den Muskeln des linken Auges dargeboten

baben: Es besteht eine totale Oculomotoriusparalyse der Ausseren und

inneren Muskeln. Dieser Lfihmungszustand wird von Zeit zu Zeit, an

manchen Tagen alle 1 — 8 Minuten unterbrochgn durch einem Krampf-

zustand, bei welchem sich das obere Lid hebt, die Pupille sich verengt,

myotisch und enger als die rechte wird, aber lichtstarr bleibt, gleicbzeitig

stellt sich ein maximaler Accommodationsspasmus ein. Die Dauer dieses

Krampfes betrAgt 10— 15 Sekunden, dann trat wieder der LAhmungszustand

ein. Die Ausseren Oculomotoriusmuskeln machten den Krampf uicht oder

docli nur andeutungsweise init. In P/zjahriger Beobachtung Anderte sich
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an diesem Zustande nichts. In der Litteratur sind nur 3 fihnliche Falle

bekannt gegeben.

Der Sitz der Erkrankung wird von den Autoren Id verschiedener

Weise vermutet — gegen eine centraie Lokaiisation ira Hirngebiet spricht

die einseitige AccommodationsstOrung, es sei denn, dass in diesem Falle die

Kerne anders als gewdhnlich geartet seien. M. Brasch.

Oddo et Darcourt, Les reactions 61ectriques dans la paralysie familiale

periodique. Arch. d’Electricit6 med. 1902, Janvier.

Verff. hatten Gelegenheit, einen neuen Fall von periodisch wieder-

kebrender familialer LAhmung bei einem 17 Jahre alten italieniscben Ar-

beiter zu beobacbten. Die AnfAlle traten etwa alle 8 Oder 10 Tage ein

und wurden durch Ruhe und die UntbAtigkeit der Muskeln wAhrend des

Schlafes bervorgerufen. Die Grossmutter, die Mutter und eine Schwester

des Kranken litten an der gleichen Affektion. WAhrend jedes Anfalles

trat eine Modifikation der elektrischen Erregbarkeit ein, gleicbviel ob

direkt Oder indirekt gereizt wurde. Es handelte sich uni eine eventuell

bis zum vollkommenen Verschwinden gehende Abnahme der Erregbarkeit.

Entartungsreaktion wurde nie beobachtet. — Die Herabsetzung der Er-

regbarkeit stebt in einem direkten VerhAltnis zu dem Grade der LAhmung
und begleitet sie in ihrer Topographie und Entwickelung. In den Inter-

vallen werden die elektrischen Reaktiouen wieder normal, bfichstens bleibt

eine raAssige Herabsetzung der Erregbarkeit bestehen. Weiter glauben

Verff. folgendes festgestellt zu haben: Die indirekte Reizung war wirk-

samer, als die direkte. Auf den faradischen Reiz traten Zucknngen leichter

ein, als auf den gaivanischen. Die wAhrend eines Anfalls auftretenden

elektrischen Anomalien (AufhOren der Erregbarkeit etc.) erfolgten fur die

nAmlichen Muskeln und Nerven jeder Seite in ungleicher Weise. Einige

Male waren die StOrungen der elektrischen Erregbarkeit ausgeprAgter, als

die der willkurlichen Bewegung. Schliesslich glauben die Verff. ein

schnelleres AufbOren der BewegungsstOrungen und der Anomalien der

elektrischen Erregbarkeit gefunden zu haben, jedesmal wenn der Kranke

der Faradisation unterworfen gewesen war. Bernhardt.

A. Neisser, Plato’s Versuche iiber die Herstellung und Verwendung von

„Trichophytin -
‘. (Aus der Breslauer dermatologischen Klinik.) Arch. f.

Dermatol, u. Syph. Bd. 60, S. 63.

N. berichtet fiber Versuche seines verstorbenen Assistenten Plato,

welche den Zweck hatten, nach Art des Tuberkulin aus Trichophyton-

pilzen ein „Trichophytin“ herzustellen und dessen Wirkung zu prfifen. Es

.wurde Maltose- Bouillon im Erlenmeyer’schen Kfilbchen reichlich mit von

einer tief infiltrirenden Trichophytia barbae stammenden Culturcn beschickt

und bei Zimmertemperatur 2— 3 Monate stehen gelassen; die entstandenen

dichten Pilzrasen warden danu moglichst zerkleiuert und filtrirt. — WAhrend

nun die subkutane Injektion dieses Filtrates bei Gesunden oder an anderen

Affektionen Leidenden ganz wirkungslos blieb, batte sie bei Personen, die
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an einer Tricbophytia profunda erkrankt waren, eine deutlich „allgemeine

Reaktion 11 zur Folge. Meist erst 24—36 Stunden nach der Einspritzung

traten Temperatursteigerungen auf, die mit raehr oder weniger starken

Schweissausbriichen, Gelenk- und Gliederschmerzen, AppetitstOrungen. bin

und wieder auch mit Kopfscbmerzen verbunden waren, wie bei der Tuber-

kulinreaktion. Dass aber das Trichophytin nicht etwa mit dem Tuberkuiio

identisch ist, geht daraus hervor, dass es bei Uupuskranken keinerlei

Reaktion hervorrief. — Anch eine „5rtliche Reaktion 11

,
die sich objektiv

durch Steigerung der Hyper&mio und Pustelbildung, snbjektiv durch ver-

mebrtes Brennen an den Krankheitsherden bemerkiich raachte, wurde naeh

den Trichophytininjektionen beobachtet. Am auffftlligsten aber war der

den Einspritzungen folgende Ruckgang der Krankheitserscheinungen: die

Infiltrationen breiteten sich nicht weiter ans, scbrumpften vielmehr ein

und heilten viel schneller, als selbst bei energiscber Ortlicher Bebandlung,

obwohl sich Pilze noch mehrfach nachweisen liessen. Bemerkenswert ist,

dass aucli die Injektionsstelle bei Trichophytiekranken stets, nie dagegen

bei anderen Personen, eine deutlicbe entzundliche Infiltration aufwiess.

Das von Pilzen aus einer Trichophytia profunda gewonnene Trichophytin

scheint nur dieser einen Pilzart anzugehQren; bei cinem Kranken mit

oberflftclicher Trichophytie hatte es koine Wirkung. Ob die Pilze der

Trichophytia snperficialis uberhaupt einen derartigen reaktionserregenden

Stoff bilden, ist noch nicht genugend festgestellt. — Ein ithnlich dem
Trichophytin hergestelltes „Favin u

rief bei Favuskranken ebensowenig wie

das Trichophytin eine Reaktion hervor. H. Muller.

ZeissI und llolzknceht, Der Blasenverschluss im RSntgenbilde. Wiener

med. Blatter 1902, No. 10.

Am Anschluss an die von Zeissi., Rehfisch u. A. angestellten Ver-

suche, zu erweisen, dass die von Guyon und Ultzmann vertretene An-

sicht des Blasenverschlusses irrig sei, haben die Verf. den Beobachtungen

Hyrtl’s, Kalischer’s, Beaune’s, Danger’s und Born’s folgende eigene

hinzugefugt. Es wurden an mannlichen Leichen die Biased mit Queck-

silber und einer fQr Rflntgenstrahlen schlecht durchlassigen Flussigkeit

gefullt, in einem Falle rait 300, in einem zweitcn mit 700 ccm, bis die

Flussigkeit aus der HarnrOhre abzufliessen begann, die Fullung geschah

vom Ureter her. Im Augenblick des Abfliessens wurde die HarnrChre

unterbunden und skiagraphirt. Die Platte lag unter dem Gesass des

sitzenden Cadavers, die ROntgenrOhre stand in Nabelb6he. Es waren dabei

also kunstlich Verhaltnisse hergestellt, wie sie beim Uriniren entsteben,

wenn die Flussigkeit aus der HarnrOhre abfliesst. An den der Arbeit bei-

gegebenen Abbildungen der Skiagramrae sieht man in der That auf das

deutlichste, dass die P. prostatica scharf von der gefullten Blase abge-

grenzt ist und dass von einem Einbezieben derselben in das Blasencavum

keine Rede sein kann. Frank.
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F. Blumenthal, Zur Frage der klinischen Bedeutung des Auftretens von

F&ulnisprodukten im Harn. Charitd-Apnalen, XXVI. Jabrg. 1902, S. 3.

B. sucbt durch vorliegende Arbeit festzustellen, in wie weit es mOg-

licli ist, rait Hulfe dcs Nacbweises von Faulnisprodukten im Harn die

Diagnostik bakterieller Erkrankungen zu fOrdern und fasst seine Resultate

in folgende Thesen zusammen:

1. Die quantitative Restimmung der Aetherschwcfelsilure bietet klinisch

keinen Vorzug gegen eine schatzungsweise PrOfung auf Indoxyl und Phenol.

2. Das Indoxyl ist vermehrt im Harn bei Stenosen im Dunndarm, bei

Magen- und Darinblutungen und bei anderen bakteriellen Processen im

Organismus (Abscess, putrides Exsudat); hiiufig auch im Fieber. In alien

diesen Fallen entsteht das Indoxyl durch bakterielle Tbatigkeit. 3. Indoxyl

kann auch durch Zelltbatigkeit entstehen und ist dann der Ausdruck einer

StoffwechselstOrung, die sich hauKg neben Diabetes findet, aber auch selbst-

standig auftreten kann, in welchem Falle neben Indoxyl stets Glykuron-

saure zu tindcn ist. 4. Phenol iindet sich oft unter denselben Verhaltnissen

wie Indoxyl, ohne dass stets ein Parallelismus zwischen Indoxyl- und

Phenolausscheidung vorhanden ware. Phenolvermehrung ohne Indican-

vcrmehrung deutet auf bakterielle Processe ohne Faulnis bin. 5. Scatol-

carbonsaure kann h&ufig in schweren Fallen von Tuberkulose nachgewiesen

werden; ihr Auftreten bei Magen- und Darmcarcinomen im Harn scheint

nicht ohne Bedeutung zu sein. 0. Die Ausscheidung von fluchtigen Fett-

sauren ist nach kohlehydratreicher Nahrnng vermehrt; im Fieber ist sie

vermindert. Bei Ikterus ist die Menge der fluchtigen Fettsauren im Harn

vermehrt, anscheinend auch bei Pneumonie nach der Krisis. 7. Wenn die

Diagnose zwischen Angina und Diphtheric schwankt, spricht Acetonurie

gegen Diphtherie. W. Karo.

A. v. Frisch, 400 Blasenstcinoperationen. Wiener klin. Wochenschr. 1902,

No. 13, 14 u. 15.

F. bespricht an der Hand seiner im Laufe der Jahre gesammelten

grossen klinischen Reobachtuugen ausfuhrlich alle bei der Lithiasis in

Betracbt kommenden Momente. Die Entfemung der Steine ist in erster

Reibe durch die Lithotripsie zu erstreben
;

wenn diese unmOglich, kommt
nur noch die Sectio alta in Betracht; alle anderen Operationsmethoden

sind zu verwerfen. F. erOrtert genau alle fiir die Indikationsstellung

wichtigen Momente, schildert das von ibm befolgte Verfahren und briugt

in seiner umfangreichen Publikation so viele fur die Praxis wichtigen

Anregungen, dass seine Arbeit jedem, der mit Steinkranken zu thun hat,

nur angelegentlichst empfohlen werden kann. W. Karo.

Sellheim, Principien und Gefahren der Abortbehandlung. Munch, med.

Wochenschr. 1902, No. 10.

S. deraonstrirt einen Uterus, der am Fundus eine ziemlich grosse Per-

forationsOffnung trug. Daneben lag ein ca. 30 cm langes, stark zerfetztes

StQck Dickdarm. Die Perforation war bei der AusrRumung eines Abortes,

die ein Arzt mit einer Abortzange vorgenommen hatte, zu stande ge-
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kommen. Zugleich war der Darm verletzt worden. Durch Laparotomie,

bei der der Uterus exstirpirt und das zerfetite Darmstuck resecirt wurde,

gelang es S., die Patientin zu heilen. — Im Anschluss an die Mitteilung

dieses Falles bespricht S. die Therapie des Abortes. Gegenuber den Ver-

fechtern eines einzelnen Verfabrens eiupfiehlt er die sogenannte „gemischte

Methode*. Als oberster Grundsatz der Behandlung des im Gang behnd-

lichen Abortes muss es hingestellt werden, sich durchaus expektativ zu

verhalten. Ein Abweichen von dieser Regel wird nur unter drei Um-
stan den gebilligt: 1. Bei stftrkerer An&mie. 2. Bei Retention von Eiresten.

3. Bei Infektion. — Das rationelle Mittel, um die Blutung beim Abort zu

stillen, ist die vollst&ndige Entfernung des Eies. Das Verfahren, diesen

Zweck zu erreicben, wird lediglich von dem Befund im vorliegenden Fall

abh&ngig gemacbt. Ist der Muttermund noch nicht bequem fiir den Finger

durchg&ngig, dann tamponirt man Uteruskflrper, Cervicalkanal und Scbeide

fest mit sterilisirter Jodoformgaze. Wer mit dem Finger im Uterus war.

muss unter alien Umst&nden sicher sein, nichts zuruckgelassen zu baben.

Doch ist eine minuti5.se Entfernung der kleinsten Verafetzchen unnOtig,

unniOglicli vollstkndig durchfiibrbar und, mit der Curette versucht, auch

noch dazu gefahrlich. — Das Princip der Behandlung des unvollst&ndiges

Aborts besteht in der Entfernung der retinirten Eimassen. Zuweilen ge-

nugt dazu Druck von aussen; sonst ist Ausraumung mit dem Finger nOtig.

GelOste Eiteile darf man unter Leitung des Zeigefingers mit der Korn-

zange herausnehmen. Nur wenn man mit dem Finger die Teile von der

Uteruswand nicht losbringt, ist auch noch ein anderes Verfahren am Platz,

das aber strenge Einlialtung der Vorschrift erfordert, wenn man nicht die

Mutter in grosse Gefahr bringen will. Zunkchst orientirt sich der Zeige-

finger mdglicbst genau uber die GrOsse und Sitz des Abortrestes, dann

wird unter Leitung des Fingers diese Gewebsmasse mit der Kornzange ge-

packt und durch langsamen Zug entfernt. Diese Manipulation muss unter

Umst&nden repetirt werden, bis die UterushOhle ganz leer ist. Haupt-

bedingung bei der Construktion der Abortzange ist, dass sie stumpf ist.

Sind nur noch kleine Eireste in utero zuruckgeblieben und ist der Uterus

ziemlich stark zusammengezogen, so ist Curettement am Platze. — Hat

man die Ueberzeugung gewonnen, dass der Abort ein septischer geworden

sei, so muss die UterushOhle so schnell wie mOglich, aber auch so scbonend

wie mOglich entleert und griindlich desinficirt werden. Zur Desinfektion

des Uteruscavums wird besonders die permanente Drainage mit Chlor-

wasser empfohlen. — Ist einmal eine Perforation bei der Abortausr&umnng

zu stande gekommen, so kommt es darauf an, den Fehler zu erkennen,

jede weitere Behandlung des Uterusinnern sofort abzubrecben und durch

rasche Zuziehung weiterer Hiilfe die wenigen Chaucen, die der verletzten

Patientin bleiben, mdglichst auszuuutzon. — Die sonstigen Einzelbeiten der

beherzigenswerten Ratscblilge des Verb’s mussen im Original nacbgeleseu

werden. Br. Wolff.

Kin«endung«n fiir du I'eatralblatt werden an die Adreaae des Hru. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.

Pransoaiache Btraaae 31) oder an die Verlagahandlang (Berlin NW, Unter den Linden 69} erbeten.

Veriay von Aognat Hireehwald in Berlin. — Drnck von L. Schumacher In Berlin.
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Inlinlt: Schaudinn, Zur Kenntnis der Baktcrien. — Simon, Zur Physio-

logic der Glykogenbilduug. — Bashfobd und Cramer, Ueber die Synthesc der

Hippursiiurc. — Backmann, Einfluss der Diat auf die Darmfaulais. — Cboftok,
Vorkommen von Gallensaurcn im Blut. — Cakrkk und Vall£k, Ueber die toxi-

schen Substanzeu des Serums. — Hondo, Ueber die Substitution von Cblor durch
Brom. — Head a und So mm kb, Abstammung des Lcberfettes bei Phosphorvcr-
giftung. — Pbtbt, Zur Chcmie der malignen Geschwiilste. — Finklkb, Ueber
den Fettgehalt in Niereninfarkten. — Kbomfkchbb, Ueber Zellteilung. —
Sachs, Ueber Antipepsin. — Jolly, Ueber die Bcwegungen der Lymphocyteu.
— Luck sc n, Isolirte Fraktur der Lamina externa des Schiidcldaches. — Mao-
claiii, Pseudarthrose des Femur uach Fraktur. — Neumann, Ueber Paraffin-

injektionen. — Nehbkobn, Colostomie bei Dysenterie. — Guttmann, Ueber
bochgradige Kurzsichtigkeit. — Maokt, Akute Mastoiditis mit Extraduralabscess.— Gbunbbt, Glykosurie bei Otitis. — Bbaunbtbin, Ueber extradurale otogenc
Abscesse. — Mahd, Bebandlung der Hydrorrhoea nasalis. — Ravbnel, Virulenz

von Tuberkelbacillen. — Cad£ac, Die Kmpfanglichkeit von Hunden gegen Milz-

brand. — Amand-Dblilli, Zur Kenntnis des Giftes der Tuberkelbacillen. —
Schumann. Die Verunreinigung der offentlichen (iewiisser in Berlin. — Rkichkn-
each, Desiufektion von Eisenbahnwagen mit Formalin. — Eichuobst, Das
Zuckergussherz. — Lauder Bbunton, Ueber die Anwendung des Kaliumnitrat

uud -Nitrit. — Anders, Ueber die Beziebungen zwiscbeu Endocarditis und Luugeu-
tuberkulose. — Simniteky, Einlluss der Gallenretention auf die Salzsauresekretiou.
— v. Korczthski, Einlluss der Gewiirze auf den Magen. — Rkissnkr, Ver-

balten der Salzsiiure im Magen bei Carcinom. — Spibo, Ueber die Wirkung von
Alkoholklysmen auf die Magensaftsekretion. — Gershkl, Die Widal’scbe Reaktion

im Kindesalter. — v. Ettinoeb, Ueber die Hiimophilie im Kindesalter. —
Nicholson, Die Pulskurven beim Neugcborenen. — Spibss, Zur Bebandlung
des Keucbhustens. — KOhn, Vorkommen von Algen im Magen. — Mills, Fall

von peripheriscber Pseudotabes. — Sanders, Fall von Scbussverletzung des Ge-

hirns. — Dkbove, Bbbnstkin, Bade, Zur Kenntnis der Tabes dorsalis. —
M abandon, Ueber die Wirkung des Schwefelkoblenstoffs. — Annadale und
Bioce, Fall von Laminektomie vregen Compression der Nevenwurzeln. — Clark,
Zur Bebandlung der Epilepsie. — Cassirer, Ueber myogenc Wirbclsteiligkeit.— Maclolich und Goodall, Gebirnbefund uach Amputation des Vorderarms.— Tuiehich, Zur Gehirnfunktiou bei Sauglingen. — Vkrnay, Galvanischc
Behandlung der Gesichtsneuralgie. — Raymond uud Cestan, Ueber V

r
erletzuugeu

des Conus terminalis. — Gotzr, Kotbrechen beim Status epileptieus. — v. Sarb u,

Zur pathologischen Anatomie der amyotrophiscben Lateralsklerose. — Harttuno
und Alexander, Ueber das Erythema Bazin. — Herrmann, Eigentiimliche

Dermatose an der Nase. — KlinomUller, Bedeutung der Reaktiouszone nacb
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Tuberkulin-Injektionen. — Tindi.au, Fall von angeboreuer Hautatrophie. —
Lilienthal, Enucleation der Pustelu. — Clerc-D andot, Urologische Notizen.

— Davidsohn, Bcbohaht, Ueber die Hufeisenniere. — Pascheis, Ueber

paraurethrale Gauge. — Mayo, Schmidt, Guitekas, Prostataoperationen. —
Senqleb, Fall von Lufteintritt in die L'tcrusvene. — Hkbman, Behandluog der

puerperalen Eklampsie. — v. Mars, Ueber die Uterusexstirpationen von der Scheide.

F. Sehaudinn, Beitrage zur Kenutnis der Bakterien und verwandter Orga-

nismen. I. Bacillus Butschlii n. sp. Arch. f. Protistenkunde I., 2, S. 306.

Der Bacillus Biitscblii ist ein im Darm der Kuchenschabe lebendes

Protozoon, welcher sich infolge seiner bedeutenden Grbsse (Lange 24—80 /*,

Dicke 3—6 /i) ausserordentlich zur Erforschung der Bakterienstruktur eignet.

Sclion bei 500facher Vergrbsserung bemerkt man, dass er scliarf und glatt

conturirt und dass sein Inhalt nicbt homogen, sondern gleichmassig

und fein granulirt ist. Bei Anwendung stftrkerer Systeme lfist sich dies

Bild der Granulirung in das eiues zarten gleichmassigen Netzwerkes auf,

dessen Knoteupunkte von den bei scbwacher VergrOsscrung allein sicht-

baren starker lichtbrechenden Kdrnchen eingenommen werden, ein Alveoleu-

system ini Sinne BOtschli’s. Die Zelle ist umgeben von einer dicken.

starker licbtbrecheuden, doppelt conturirten Membran, welche gleichfalls

eine alveolare Struktur besitzt. Verf. fasst das Netzwerk des Protoplasmas

als diffus verteilte Kernsubstanzen auf. Eine Differenzirung zu einem eigent-

lichen Zellkern fimlet sich in dem vegetativen Zustand des Bacillus nicht. Es

erinnert vielinehr die diffuse Verteilung der Netzsubstanz an die Zustande

der multiplen Kernteilung bei Protozocn, in deneti sich aucb die gesammte

Kernsubstanz in unregelmassigeu Brocken und KOruchen dutch das Proto-

plasma zerstaubt findet.

Sehr eigentumliche Verhaltuisse bietet die Sporenbildung dar, welche

der Verf. in continuirlichcr Beobachtung verfolgte. Eine solche fiudet erst

statt, nachdem eine Keihe von Generationen durch Teilung entstanden

siud. Die Stabcheu, die zur Sporenbildung reif sind, zeichnen sich durch

starkere Granulationen aus. Die Sporenbildung — es werden bei deni

B. Butschlii imracr zwei Sporen gebildet — beginnt mit dem Versucb

einer Teilung, welcbe genau so aussieht, wie die des vegetativen Stadiums,

aber nur bis zur Bildung einer queren Scheidewand fortschreitet. Diese

Scbeidewand verschwindet aber each einiger Zeit (1—2 Stunden) wieder,

so dass der Bacillus jetzt genau so aussieht, wie vorher. Jetzt aber ger&t

der Inhalt der Siabcben in Bewegung, es bildet sich eine Protoplasma-

strOuiung, welche zu einer Anstauung der Kfirnchen zu einem in dem

centralen Teil der Zelle gelegenen, von Pol zu Pol ziehenden geschlangelten

Bande fiibrt. Zugleich beginuen die Granulationen sich au beiden Poles

der Zelle anzusammeln — der Beginn der Sporenbildung. Die junge
Sporenbildung ist von einem alveolar gebauten Zellkern nicht

zu unterscheideu. Diese Sporeuanlage concentrirt sich jetzt unter Ab-

gabe der Alveoleufliissigkeit, und lost sich dabei von dem Centralfaden

ab. Schliesslich fliessen alle Alveolarwande zusammen, indem der Alveolen-

inhalt nach aussen diffundirt, und endlich stellt die Sporenaniage einen

scheinbar gauz strukturlosen stark lichtbrechenden Kbrper dar. Sobald

man am lebenden Objekt keine Netzstruktur mehr wahrnehmen kaun, wird

aucli im conservirten PrAparat die Sporenaniage schwer oder garnicbt
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fArbbar. Schliesslich bildet sich um die Sporenanlage noch eine doppeit

conturirte Membran. Damit ist die Reife der Spore eingetreten. Die

Keimung der Spore weicht nicht wesentlich von dein bisber beschriebenen

Modus ab. Bcmerkenswert ist, dass die Auskeimung an einer Stelle der

Spore erfolgt, welche von der erwAhnten Membran freigeblieben ist.

M. Lewandowsky.

O. Simon, Zur Physiologie der Glykogenbildung. Zeitscbr. f. pbysiol.

Chem. Bd. 35, S. 315.

Yerf. hat die Angaben von R. Cohn, dass verfuttertes Leucin bei

Kaninchen in Glykogen ubergebe, nachgepruft, da sie ihm nicht einwand-

frei erschienen. Um die Tiere mit Sicberheit glykogenfrei zu machen, in-

jicirte Verf. denselben nach dem Vorgange von KOlz und FRBNTZBL
Strychnin. Bei den danach auftretenden MuskelkrAmpfen wird das Glykogen,

auch das der Leber, vOllig verbraucht. Rs gelang, 4 Versucbe ohne

Stdrung durchzufubren. Die in den Magen eingefuhrten Leucinquantitaten

waren sebr erbebliche, 1G— 18 g. Sowohl die Leber als auch die Muskeln

erwiesen sicb als vollkommen frei von Glykogen im Widerspruch mit den

Angaben von Cohn. Das Leucin batte also nicht einmal auf indirektem

Wege zur Bildung von Glykogen gefuhrt, wie die AsparaginsAure und das

Ammoniumcarbonat nach den Angaben von NebelthaO. E. Salkowski.

E. Bashford und W. Cramer, Ueber die Synthese der Hippursaure im

Organismus. Zeitscbr. f. physiol. Chem. Bd. 35, S. 324.

Nach Bunge und SCHMIEDEBEQ ist nur die intakte Niere im stande,

aus BenzoesAure und Glykokoll Hippursaure zu bilden, nicht aber die zer-

riebene. Verff. vermuteten, dass an dem negativen Resultate mit Nieren-

brei vielleicht mechanische Verb5ltnis.se Schuld sein kOnnten. Sie brachten

den Brei von 54 g Nieren von Hund, in welchem mikroskopisch keine

unzerst5rteu Zellen mehr nachweisbar waren, mit 300 ccm Hundeblut, das

0,75 g Glykokoll und 1,22 g benzoesaures Natron entbielt, in einen Auto-

claven, in welchem die Luft durch SauerstolT verdrAngt wurde. Der Druck

wurde 24 Stundeu lang auf 10— 15 AtraosphAren gebracht, dann die

Mischung auf Hippursaure untersucht. Rs wurde 0,07 HippursAure er-

halten. Der Versuch wurde mit dem gleichen Erfolg noch einmal wieder-

holt. Controllversuche zeigten, dass unter gleichen Bedingungen ohne

Zusatz von BenzoesAure und Glykokoll keine Hippursaure gebildet wurde,

andererseits auch nicht, wenn man den Brei aus Nieren und Bint unter

Zusatz von BenzoesAure und Glykokoll bei 35° an der Luft stehen liess.

Die Untersuchung wird fortgesetzt. E. Salkowski.

Wold. Itsekinanu, Ein Beitrag zur Kenntnis der DarmfAulnis bei ver-

schiedencn Diatformen unter physiologischen Verhaltnissen. Zeitschr.

f. klin. Med. Bd. 44, H. 5—6.
An sich selbst und an einer zweiten Person hat B. den Einfluss ver-

schiedener Nahrung auf die Darmfauluis — gemessen an der Menge der

mit dem Harn ausgescbiedenen AetherschwefelsAuren, so wie an der Indikau-

ausscheidung — bestimmt. Es wurde wAbrend lAngerer — G bis 12tAgiger

44 *
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— Perioden gleiche gemischte Nahrung gereicht, der dann die zu prufen-

den Nahrungsmittel fur bestimmte Tage zugelegt wurden. — Die Resultate

B.’s weichen zum Teil von den bisher gewonnenen ab. Die Rohle-
hydrate setzten die Mengen der Aetherscbwefelsauren bei der einen

Person nicht deutlich, bei der zweiten um nur 10 pCt. herab; die Indikan-

ausscheidung schien vermehrt zu sein. Danach ubten die Kohlehydrate

keinen wesentlichen Einfluss auf die Darmfaulnis aus. — Fett dagegen

steigerte die Menge der Aetberscliwefelsauren und des Indikan, scbeint

also die Eiweissfaulnis im Darin zu befflrdern.

Bei Milchdiat erwies sich die Darmfaulnis als gering, jedoch nicht

erheblicb geringer als bei gemischter Diilt mit demselben Eiweissgehalt:

das Casein scbeint danach also nicht weniger als andere Eiweissstoffe der

Darmfaulnis zu unterliegen. Im ubrigen war die P&ulnis abhangig von

der Menge des zugefuhrten Eiweisses: je mehr Kiweiss in der Nabrung,

um so grosser die Menge der Aetherschwefels&ure im Harn. Zwiscben

animalischem und vegetabilischem Eiweiss findet dabei kein Unterscbied

statt. — Auf Grund dieser Ergebnisse empfiehlt Verf. als Regime zur

Herabsetzung der Darmfaulnis: Ausschliessliche oder iiberwiegende Milch-

diat oder eine Diat mit geringer Eiweiss- und Fettmenge und so viel Koble-

hydraten, dass die notwendige Calorienzahl gedeckt wird. A. Loewy.

A. C. Crofton, Some experiments on the intermediary circulation of the

bile acids: a contribution to our knowledge of icterus. The americ. journ.

of med. sciences. Vol. CXXI11, p. 150. January.

C. gebt davon aus, dass die Gallensauren im Darm resorbirt werden,

in die Chylusbalmen ubertrcten und ins Blut gelangen. Da sie in diesem

bisher nicht nachgewiesen waren, ist anzunehmen, dass sie sicb in irgend

einer, ihrem Nachweise durch die gewOhnlichen Methoden unzuganglichen,

Verbindung im Blute betinden. Es kann sicb dabei um eine Verbindung

mit dem Bluteiweiss bandeln. Um diese zu lOsen stellte Verf. Verdauungs-

versuche mit Blut an. Er konnte aber in den Verdauungsprodukten Gallon-

sOure nicht nacbweisen. Weiter behandelte er Blut mit Alkobol, indem

er es direkt in ihu einfliessen liess. Die Eiweisse werden gefallt, die

Gallensauren sind in ibm leicht loslich . Auf diese Weise konnte er nun

ira alkoholischen Auszug sowohl von Hunde- wie auch von Menschen-
blut Gallensauren nacbweisen. Dabei zeigte sich weiter, dass sie weder

im Serum noch in den roten Blutzeilen entbalteu sind; sie mussen sich

demnach in deu Leukocyten befiuden. — Da sonach Gallensauren schon

im normalen Blute vorhauden sind, sind alle Schlussfolgerungen, die man
bei ikterischen Zustanden bisher aus ihrer An- oder Abwesenheit bezw.

aus dem Gelingen oder Nichtgelingen ihres Nachweises im Blute fur die

hepato- oder hamatogene Entstehung des Ikterus zog, nicht sticbhaltig.

A. Loewy.

Carree et Vallee, Sur les substances toxiques des serums normaux.

Compt. rend, de la soc. de biol., p. 176.

C. und V. verglichen am gleichen Serum seine baktericiden, globuli-

ciden und toxischen Eigenschaften. Sie finden zunachst, dass zwiscben

Digitized by Google



No. 42. Hokdo. K KALB und SoMMKK. — PkTBV. ti93

h&tnoly tischer uod toxiscber Kraft ein genauer Parallelismus besteht,

indero diejcnigcn Sera fur Meerschweinchen am moisten b&molytisch wirken,

die fur sie am giftigsten sind. — Hebt man die hSmolytische Kraft eines

Serums auf durcb Abs&ttigungen mit Blutzellenbrei, so gebt aucb die Glft-

wirkung verloren. Oder spritzt man fremdes Serum einem Meerschweinchen

in die BauchhQble und entnimmt dem gestorbenen Tierc den im Pcritoneal-

raum noch vorhandenen Rest des Serums, so hat dieser seine Giftigkeit

und seine b&molytische Kraft verloren. A. Loewy.

T. Hondo, Zur Frage dcr Substitution des Chlors durch Brom. Berl.

klin. Wochenschr. 1902, No. 10.

H. bat drei Stoffwechselreihen am Menschen ausgefuhrt, um die Be-

ziebungen, die zwischen der Eingabe und der Ausfuhr von Brom und Chlor

bestehen, genauer festzustellen. In der ersten Reihe wurde gemischtc

Host mit reichem Chlornatriumgehalt gegeben, der dann bestimmte Mungen

Bromnatriums hinzugefiigt wurden, in der zweiten und dritten Reihe war

die Kost chlorarm gewAhlt.

Verf. fand, dass bei gemischter, chlorreicber Kost Bromsalze rasch

und intensiv eliminirt werden; die t&gliche Ausscbeidung kann bis zur

Halfte der zugefuhrten Menge steigen, sie bleibt dann noch eine Reihe von

Tagen nach dem Aussetzen der Bromzufuhr hoch um ganz allmahlich zu

schwinden. Dagegen erfolgt bei chlorarmer Nahrung die Bromausschei-

dung viel langsamer und in geringercr Menge; sie wird erst wieder erheb-

licher nach Kochsalzzufuhr. — Bei der Behandlung mit Brommitteln, z. B.

bei Epilepsie, kann diese Thatsache mit Erfolg verwertet werden.

A. Loewy.

Fr. Kraus und A. Sommer, Ueber Fettwanderung bei Phosphorintoxi-

kation. Beitr. z. chem. Physiol, u. Pathol. II., 86— 93.

Zur Entschcidung der Frage, ob die fettige Degeneration der Leber

bei Phosphorvergiftung auf einer lokalen Fettneubildung oder auf anormaler

Fettverteilung (Fetttransport) beruht, haben die Autoren bei weissen Miusen

Totalfett und Leberfett bestimmt. Bei gesunden Tiereu betrftgt das Ge-

sammtfett ca. 14—29,3 pCt. des KOrpergewichts und das Leberfett ca. 2

bis 3 pCt. des Totalfetts. Nacb Vergiftung mit Phosphor betrug das Ge-

sammtfett 4,1— 7,9 pCt., und auf die Leber entfallen ca. 19—44,7 pCt.

des Totalfetts.

Dieser Befund spricht zu Gunsten der scbon fruher von ROSENFELD
und PflPqer geiusserten Ansicht, dass die Pbosphorleber durch Ein-

wanderung von Fett aus den normalen Depots zu stande kommt.

C. Neuberg.

E. Petry, Beitrag zur Chemie maligner Gescbwulste. Beitr. z. chem.

Physiol, u. Pathol. II., 94— 101.

Bei der Autodigestion von Carcinomen fand P. die ublichen Produkte

(Tyrosin, Leucin und Purinbasen). Im nicbt exstirpirten Tumor kommt
es zu keiner nachweisbaren Ansammlung dieser Substanzen.
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Der Presssaft frischeD Carcinomgewebes ist auf das Stickstoffgleich-

gewicht eines Hundes ohne Einfluss, wahrscheinlich anch der Autodigestions-

saft. (Bekanntlieh baben Fr. MOller und G. KLEMPERER constaiirt, dass

Hint CarcinomatOser beim Hunde vermehrte Stickstoffausfuhr bedingt.)

C. Neuberg.

F. J. Finkler, Ueber den Fettgehalt in Niereninfarkten, zugleich ein Bei-

trag zur Frage der Fettdegeneration. Centralbl. f. allgem. Pathol, u.

pathol. Anat. 1902, No. 11.

Versuche mit dauernder und temporarer Verscbliessung der Nieren-

arterien beim Kaninchen zur Erzeugung anatnischer Niereninfarkte ffihrten

Verf. zu folgenden Schlussen:

1. Nicht allein bei Zustandcn der Fettinfiltration, sondern auch bei

der sog. Fettdegeneration ist das Auftreten morphologisch nachweisbaren

Fettes in der Zelle an eine Mitwirkung ausserhalb der Zelle liegender

Faktoren gekuupft.

2. Das Auftreten von Fett unter diesen Verbaltnissen ist von dem
Bestehen einer wenn auch unvollkommeneu Cirkulation abhangig. da sie

nur an den Stellen in Erscheinung tritt, an welchen das Bestehen einer

solchen vorausgesetzt werden muss.

3. Vorbedingungen fur das Auftreten morphologisch nachweisbaren

Fettes in der Zelle sind gewisse ZustAnde derselben, deren wichtigster ihr

Leben ist; abgestorbene Zellen kflnnen zwar Fett enthalten, verfetten aber

unter aseptischen Cautelen nicht, dagegen solche, die bei niehr oder

weniger gut erhaltener Struktur uoch leben.

4. Zu der Annahme einer Entstehung von Fett aus Eiweiss innerhalb

der Zelle haben die Versuche nichts beigetragen.

5. Wahrscheinlich kann das Auftreten von Fett in *der Zelle durch

die ver8chiedensten Verh&ltnisse ausgelOst werden.

G. Das Gesagte gilt zunAchst nur ffir die Kaniuchenniere, zum Teil

auch fttr die' Menschenniere. M Roth man n.

E. Krompecher, Ueber Zellteilung. Centralbl. f. allgem. Pathol, u. pathol.

Anat. 1902, N. 8/9.

Bei 313 Tumoren, davon 178 epithelialen Geschwulsten, 117 Sar-

komen und 18 Endotheliomen fand Verf. in 77 pCt. der Falle mitotiscbe

Zwoiteilung, in 47 Fallen mitotische Mehrteilung. In 60 pCt. aller mito-

tischen Teilungen komrnt mitotische Mehrteilung vor; dieselbe verlauft

streng symmetrisch nach festen Formgesetzen. Mehrere asymmetrische

Zwei- und Mehrteilungen finden sich oft. Typische mitotiscbe Mehrteilungen

kommen unter physiologischen Verbaltnissen vor; als pathologisch sind

nur die Mitosen zu bezeichnen, deren einzelne Bestandteile regellose An-

ordnung erkcnnen lassen. Verf. betrachtet nur direkte Segmentation und

direkte Fragmentation, also die direkten Teilungen als progressive Teilungs-

arten, die indirekte Fragmentation dagegen als eine Degenerationserschei-

nung. Mitose und Amitose sind nicht principiell verscbieden, da derselbe

Kern bald amitotisch bald mitotisch sich teilen kann, und auch Uebergangs-

bilder vorkoromen. M. Rothmann.
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H. Sachs, Ueber Antipepsin. Fortschr. d. Med. 1902, No. 18.

Verf. hat Ferraentimmunisirungen an Gfinsen angcstellt, die beim

Pepsin (Witte) zu einem positiven Ergebnis geffihrt haben. Das Prfiparat

wurde in steigenden Mengen in die Bauchhfihle injicirt. Zur Bestimmung
der Wirksamkeit des Prfiparates wurde nach Fermi die gelatineverflussigende

Funktion benutzt, die sicb bei den vergleicbenden Bestiniinungen roit deni

Serum normaler und mit Pepsin vorbehandelter Gfinse zur Beurteilung als

sehr geeignet erwies. Bei Anwesenheit von 1 ccm Antipepsinserum war
nun mebr als 20 mat so viel Pepsin notwendig, um die Gelatine zu ver-

flussigen, als wenn dicseibe Menge normalen Gfinseserums zugesetzt wurde.

Es zeigte sich aber, dass die Antipepsinbildung sicb fiber ein gewisses

sehr mfissiges Maass binaus nicht steigern lasst. Mosse.

J. Jolly, Sur les mouvcments des lymphocytes. Soc. de biol. 1902, No. 20.

Der Verf. giebt zunAchst eine Uebersicbt fiber die Litteratur der Frage,

ob die Lymphocyten aktive Beweglicbkeit haben. Bereits M. ScHULTZE
sab (1865), dass die grossen Formen der Lymphocyten kurze Pseudo-

podien ansstrecken und bald wieder zurfickzieben. Nach Ehrlich (1898)

sind sie absoiut frei von jeder BewegungsmOglichkeit.

.1. hat nun einen Beitrag zu der zur Zeit wieder wiehtigen Frage ge-

liefert, indem er im Blute von zwei Leuklmiekranken mit grosser Sicher-

heit die Bewegungen einer Anzahl von Lymphocyten beobachten konnte.

Es waren dies Formen von der Grfisse der roten BlutkOrperchen oder

kleiner als diese. Zumeist handelte es sich um Ausstreckung und Zuruck-

ziehen von Pseudopodieu; manchmal waren aber auch richtige amoboide

Bewegungen zu beobachten mit VerSnderung des Ortes. Die Bewegungen

wurden im ganzen bei einer Temperatur zwischen 30 und 40° vorgenommen;

sie waren weniger rasch als die der polymorphkernigen Leukocyten. Aehn-

licbe Beobachtungen konnten gemacht werden an den Lymphocyten des

Kaninchens sowohl im Blute wie in der Lymphe.

Die Lymphocyten haben also aktive Beweglichkeit. Da man sic aber

im allgemeinen nur bei einer geringen Zahl von ihnen constatiren kann,

erkllrt es sicb, warum sie in gewissen Fallen leicht unbeobachtet bleibt.

Die Bewegungen sind wenig betrfichtlich; zu ihrem Zustandekommen ist

eine relativ hohe Temperatur nfitig. Wabrscheinlich ist eine Diapedese

mOglich, die aber im Vergleich zu den polymorphkernigen Leukocyten

gering ist. Dass nun ein Unterschied zwischen den verschiedenen Lympho-

cyten besteht, indem ein grosser Teil von ibnen unbeweglich ist, dfirfte

durch das verschiedene Alter zu erklAren sein. Mosse.

Fr. Lucksch, Isolirte Fraktur der Lamina compacts externa des Scbadels

durch das Anprallen eines Revolverprojektils an der InnenflAche bedingt.

Prager med. Wochenschr., No. 11, S. 125.

Der von L. mitgeteilte Fall zeigt neuerdings aufs deutlichste und mit

der Klarheit eines exakten Experiments, dass die Lamina externa der

Schfidelkapsel ebenso gut isolirt einbrechun kann, wie die Lamina vitrea,
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dass die grflssere H&ufigkeit des Vorkommens der isolirten Frakturen der

Glastafel nicht auf ihrer grflsseren SprOdigkeit, sondern auf der grflsseren

Hflufigkeit der Einwirkung derartig abgestufter Gewalten, welche den

Sch&del zwar temporiir einzudrucken, nicht aber zn durchbrecben ver-

mflgen, von aussen her beruht, dass sie also den Narnen Tabula vitrea

nicht verdient.

Es handelte sich urn einen 37jahrigen Mann, der in selbstmflrderischer

Absicht einen Revolverscbuss gegen sein rechtes Stirnbein abgefeuert hatte,

und zwei Tage spater verstarb. Das in qnerer Richtang den Schadel

treffende Projektil hatte das recbte Stirnbein und das Grosshirn im Be-

reiche der Stirnlappen durchbohrt, war hierauf an dem gegenuberliegenden

linken Stirnbein angestossen, hatte von demselben in einem zum Auffalls-

winke! gleich grossen Winkel abprallend die Substanz der linken Gross-

hirnhemisphare durchsetzt und war endlich in dieser hinter der linken

Retrocentralwendung liegen geblieben. Das an der Innenflache des linken

Stirnbeins anprallende Projektil hatte bier eine, wenn auch geringe, so

doch deutliche Verfarbung des Knochens, daselbst aber keine Fissur oder

Impression hervorgerufen. Als man jedoch das Periost des Schadels an

der dieser Verfarbung aussen entsprechenden Stelle des StirobeiDS ab-

praparirte, stiess man bier auf eine strahlige, in 5 Schenkel auseinander-

laufende Fissur in der Lamina externa, welche im Ganzen ein etwa 4 cm
grosses Terrain der Aussenflache des linken Stirnbeins einnahm

Joachimsthal.

Mauclaire, Pseudarthrose du femur post-traumatique chez un enfant de

quartorze ans. Gaz. des hop. 1901, No. 114.

Der 14jahrige Patient erlitt eine complicirte Fraktur an der Grenze

des unteren Viertels der Femurdiapbyse. Es wurde bald nach der Ver-

letzung eine Silbersutur angelegt; da aber eine Infektion hinzutrat, blieb

die Consolidation der Fragmente aus. 6 Monate nach der Verletzung legte

M. die Frakturstelle frei. Das sebr schrSge untere Fragment war an die

AussenflAcbe des oberen Bruststuckes verschoben. Nach Entfernung eines

langen Knochensplitters wurde unter Anwendung starken Zuges das obere

Ende des unteren Fragments auf eine Lange von etwa 3 cm in die Mark-

hflhle des oberen hineingeschoben und dann eine Metallnaht durch beide

Knochenstucke gefuhrt. Der darauf in ieichter Abduktion angelegte Gyps-

verband umschloss das Becken und die gesammte Extremist. Nach vier

Monaten war Consolidation eingetreten, die Heilung mit einer Verkunung
von 2 cm erfolgt. Joachimsthal.

F. Neumann, Ueber Paraffininjektionen. Prager med. Wochenschr. 1902,

No. 26.

Im Anschluss an eine Fullung des rechten oberen Eckzahnes war

unter Entzundungserscheinungen und Fieber eine etwa wallnussgrosse An-

srhwellung entstanden, welche fast die gauze Superficies des Oberkiefers

einnahm. Beim Versuch der Extraktion des Eckzahnes brach die Krone

ab, und die Wurzel blieb in der Alveole. Nach 3 Jahren traten von

neuera Schmerzen auf; Verf. extrahirte die Wurzel; darnach entleerte sich
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aber nicht, wie vermutet, Eiter. Er spaltete darauf die Geschwulst, aus

der sich «er6se Flussigkeit und Biut entleerte. Die auf diese Weise ent-

standene Einsenkung der Wange beseitigte Verf. durch eine erfolgreiche

Paraffininjektion. Zondek.

A. Nehrkorn, Temporare Colostomie bei chronischer Dysenterie. Deutsche

med. Wochenschr. 1902, No. 1.

Verf. berichtet fiber einen einschl&gigen Fall, der durcb Operation

geheilt worden ist, nachdem jedwede interne Therapie ergebnislos gewesen

ist. Bei Erkrankung des ganzen Dickdanns ist in gleichartig schweren

Fallen die rechtsseitige Colostomie auszufuhren. Findet man bei der

Laparotomie den Sitz der Erkrankung auf die mittlere Colonpartie be-

schr&nkt, so wild die Ausschaltung des erkrankten Darmteils durch Entero-

anastomose uuter Vermeidung eines Anus praeternaturalis vorzuziehen sein.

Ist vor der Operation die Flexur als Sitz der Erkrankung erkannt, und

kommt es weuiger auf die Ausschaltung grOsserer Darmabschnitte als

darauf an, die erkrankte Schleimhaut Ortlich medikamentOs zu behandeln,

so ist die linksseitige Colostomie atigebracht. Zondek.

E. Guttniunn, Kliniscli statistische Beitr&ge zur Aetiologie der hoch-

gradigen Kurzsichtigkeit. v. Graefe’s Arch. f. Ophthalm. LIV., S. 208.

Nach G. macht die hochgradige Myopie von 6 D. und daruber 27 pCt.

alter MyopiefSlle aus und findet sich bei 2,1 pCt. aller Augenkranken.

An den hochgradigen Myopiefiillen ist das mannliche Geschlecht mit

36 pCt., das weibliche mit 64 pCt. beteiligt. Drei Viertel der Falle von

hochgradiger Myopie gehOren der genuinen Myopie an, und nur ein Viertel

findet sich bei Leuten, welche vom 15. Lebensjahre an intensive Nahearbeit

getrieben haben. An der hochgradigen Arbeitsmyopie zeigen sich beide

Geschlechter fast gleich beteiligt, an der genuinen das weibliche mehr

als doppelt so stark wie das m&nnliche. Von den hochgradigen Myopie-

fallen des m&nnlichen Geschlechts steht der dritte Teil im Zusammenhang

mit Nahearbeit, von denen des weiblichen Geschlechtes nur der funfte.

Somit ist das weibliche Geschlecht mehr als doppelt so stark wie das

m&nuliche zur genuiueu Myopie disponirt. Die Weiber neigen doppelt so

stark als die Manner zu den hOchsten Graden der starken Kurzsichtigkeit.

Diese hOchsten Grade linden sich unter den Nahearbeit treibenden Miinnern

wesentlich seltener, als unter denen mit genuiner Myopie. Die Arbeits-

myopie erreicht also weit seltener als die genuine die Grade von mehr

als 10 D.

Complikationen des Augengrundes finden sich bei 28 pCt. aller hoch-

gradig kurzsichtigen : das weibliche Geschlecht ist um mehr als die

Hillfte dazu starker dazu disponirt als das mSnnliche. Von den Compli-

kationen ist die h&ufigste das Vitium maculae luteae, selten die Netzhaut-

ablOsung. Die grOsste Zahl der Complikationen findet sich im 5. Ecbens-

decennium, demnOchst im 4. und 6. Die hohe genuine Myopie ist bei

Mlknnern um die HAlfte starker zu Complikationen disponirt als die hohe

XL. Jahrgang. 45
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Myopie der Nahearbeiter. Bei dem grOssten Teile aller Ffille von hoch-

gradiger Kurzsichtigkeit ist koine Vercrbung von den Elteru nachzuweisen.

Horstraann.

Maget, Mastoidite aigue: Intervention incomplete. Absces extramural

consecutif. Trepanation. Gucrison. Annales des mal. de I’oreille etc.

Bd. 28, No. 6.

Bei einern wegen akuter Mastoiditis Operirten wird 4 Monate spater

eine Radikaloperation notwendig. Dieselbe ergiebt einen grossen Extra-

Duralabscess, der bis einige Tage vor dem Eingriff weder objektiv noch

subjektiv irgend welche Erscheinungen gemacht hat. Leichteutritt.

Grunert, Zur Frage des Vorkommens von Glykosurie infolge von Otitis.

Arch. f. Ohrenbeilk. 56. Bd., S. 156.

G. berichtet fiber zwei Beobachtungen aus der Halle'scben Ohren-

klinik, welche anf einen ursfichlicben Zusammenhang zwischen intra-

craniellen FolgezustSnden einer Otitis rait Glykosurie hindeuten. In dem
einen Falle, einen lOjfihrigen Mann betreffend, wnrde am Aufnahmetage

der Urin frei von Zucker gefunden. Wahrend der Exacerbation der schon

bei der Aufnahme bestehenden Cerebralerscheinungen in den nfichsten

Tagen trat Polyurie und eine (lurch Entziehung der Kohlehydrate nicht

unterdrfickbare Glykosurie ein. Die letztere verschwand giinzlich, nachdem
operativ aus der Schfidelhohle eine reicbliche Menge eines serOsen Er-

gusses entleert worden war. Aucb im zweiten Falle wurde bei dem an

otogenem Extraduralabscess erkrankten 47jahrigen Manne bei der Auf-

nabine zuckerfreier Urin festgestellt. Zwei Tage spater zeigte der Kranke

bei derselben Kost vor der operativen Entleerung des Abscesses Zucker

im Urin, der nach der Entleerung vollkommen wieder verschwand. Eine

einwandsfreic Deutung dieser Beobachtung vermag Verf. nicht zu geben.

Sch wabach.

Brnunstein, Ueber extradurale otogene Abscesse. Arch. f. Ohrenbeilk.

55. Bd., S. 168.

Der vorliegenden Arbeit liegen die Erfahrungen zu Grunde, welche in

der Halle’scben Ohrenklinik an 88 Fallen von echten otogenen Extra-

duralabscessen gemacht wurden. Es zeigte sich, dass bei den akuten

Mittelohrentzfindungen die Disposition zur Bildung eines Extraduralabsccsses

grosser ist als bei den cbronischen, dass das mfinnliche Geschlecht bei

weitem liaufiger befallen wird als das weibliche und dass im Allgemeinen

das 2. Decenniuni in der Frequenz fiberwiegt. Es ergab sich ferner, dass

der Extraduralabscess auf beiden Seiten gleichmfissig oft vorkommt und
dass die hintere Schildelgrube die bevorzugtere ist. Bezuglich der Patho-

genese war festzustellen, dass ein Extraduralabscess fast nur daun anftrat,

wenn der die Dura mater im Bereich des Schlfifenbeins bedeckende Knochen
pathologisch ver&ndert war; in den chronischen Fallen war fast stets

schon otoskopisch ein schweres Ohrleiden festzustellen; in der Mehrzabl

der Falle war eine Wegleitung zu dem extraduralen Abscess nachzweisen,
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besonders oft Fistelgftnge. Die Entstehung eines solchen Abscesses durch

Infektioo der Dura von der erkrankten Schleimhaut des Mittelohrs allein

aus, d. b. obne Erkrankang des Knocbens, wurde niemals beobachtet.

Bei den akuten Fallen stand im Allgemeinen der Ohrbefund inj Gegen-
satz zu der GrQsse des intracraniellen Befundes; in mebr als einem Drittel

der Falle war otoskopisch keine Eiterung aus dem Ohr nachzuweisen,

dagegen zeigte sich die Umgebung des Oh res fast in alien Fallen krank-

baft verfindert and zwar handelte es sicb bei diesen Verfinderungen zu-

meist uni Schwellung, Rdtung, Oedeme und Druckenipfindlichkeit fiber

dem Warzenfortsatz. Bei der Operation fanden sicb in der Mehrzahl der

Falle mehr oder weniger ausgedebnte cariflse ZerstOrungen des Schlfifen-

beins. Bezfiglich der GrOsse des Abscesses zeigte sicb, dass bei den

cbronischen Fallen die Eiteransaramlung im Allgemeinen eine grdssere

Ausdehnung hatte als bei den akuten. Die bakteriologische Untersuchung

des Inhalts der Abscesse ergab in akuten Fallen meistens das Vorhanden-

sein von Diplococcus pneumoniae Frfinkel-Weichselbaum, wahrend bei der

cbronischen Eiteransammlung derselbe in keinem Falle gefunden wurde,

wolil aber Staphylokokken und Streptokokken nachzuweisen waren. Was
den anatomiscben Ausgang anlangt, so erfolgte fast in der Halfte der

Falle eine spontane Entleerung des Abscesseiters durch die Mittelohr-

rfiume oder durch Fisteln in der Schlfifenbeinschuppe. Von den intra-

craniellen Coraplikationen, die im Anschluss an einen Extraduralabscess

entetehen kOunen, sind nach Verf.’s Krfahrungen, die Sinusphlebitiden die

haufigsten. — Als die am hfiufigsten zur Beobachtung gekommenen Sym-

ptoms bezeichnet B. die lokalen Verfinderungen des Ohres und seiner Um-
gebung. In fast alien Fallen war die Warzenfortsatzgegeud krankhaft

verfindert (s. oben); Klagen fiber Schmerzen im Kopf und im Ohr kchrten

hfiufig wieder, letztere besonders bei Kindern. Angaben fiber das Bestehen

von Schwindel warden Ofter gemacht, doch konnte derselbe objektiv nur

selten festgestellt werden. I’athologische Verfinderungen am Augeuhinter-

grunde waren in wenigen der zur Beobachtung gekommenen Falle, aber

jedesmal auf beiden Augen, nachzuweisen. Mehr und hfinfiger als unter

den pathologischen Verfinderungen an den Augen, hatten die Pat. durch

gastrische Erscheinungen (Appetitlosigkeit, Stublverstopfung, Erbrechen)

zu leiden. Verf. halt sie fur Zeicben des krankhaften Allgemeinzustandes.

Auch die xuweilen beobachteten Facialisparalysen haben, nach Verf., an

sich nichts mit dem Extraduralabscess zu thun, sondern sind auf Ent-

zfindungsvorgfinge im Mittelohr zurfickzuffihren. Das in '/a der Falle vor-

handene Fieber ist, nach Verf., nur als Begleiterscheinung der Extradural-

abscesse nicbt als Folge derselben anzusehen. Schliesslicb re&imirt sich

Verf. dahin, dass die exakte Diagnose eines compiicirten otogenen extra-

duralen Abscesses auf Grund der erwfihnten Symptoms nicbt zu stellen

sei; je mehr aber von diesen Symptomen sich in dem Krankheitsbilde

vereinigen, um so grOsser werde die W ah rschei n li ch kei t, dass die

Ursache derselben innerlialb der SchftdelhOhle zu suchen sei. Die sichere
Diagnose werde erst durch die Operation gewonnen, die bei den meisten

Pat. mit Extraduralabscess zunficbst zur Beseitigung eines Mittelohrleidens

angezeigt sei. Da feruer die aus einem Extraduralabscess sich erfahrungs-
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gemilss entwickelnden FolgezustSnde im Sch&delinnern letal seien, so sei,

uro die Gefahr weiterer Coroplikationeu auszuschliessen, in jedeiu Falle

von Verdacht auf eine Eiteransammlung zwischen Dura und Knochen die

Freilegung derselben durch BrOffnung der Sch&delkapsel indicirt.

Die rechtzeitig unternommenc Operation verburge, nach den F.rfahrungen

in der flalle’schen Klinik, eine gunstige Prognose. Von den Pat. roit

chronisclier Eiteransammluug kamen ca. 76 pCt., von den mit akuten

ca. 89 pCt. zur Heilung. Schwa barb.

Mahu, Hydrorrhee nasale unilaterale. Guerison par l'air chaud. Annales

des mal. de l’oreille du larynx etc. 1902. Jain.

Onter den zahlreichen Fallen von Hydrorrhoe, die Verf. zu behandeln

Gelegenheit hatte, waren 6 einseitig — alle eigentiimlicherweise links —
und zwar waren 4 wciblichen Geschlechts. Keine derselben hatte die

Menopause erreicht und alle beklagten sich iiber das Leiden, das gerade

wahrend der Menstruation in verstarktem Maasse anftrat. Eine hatte es

uberhaupt nur wSbrend dieser Zeit. Nervfls und gichtich veranlagt, litten

die Kranken im Allgemeiuen an Neuralgien des Trigeminus auf der ent-

sprechenden Seite. Keine litt an bysterischen StSrungen. Alle wurden
durch die lokale Anwendung der heissen Luft geheilt. In dem einen, ans-

fuhrlicher mitgeteilten, Fall war es, da Atrophie der Schleirohaut bestand,

mOglich, zu erkenncn, dass die Sekretion aus der Regio olfactoria stammte.

Schliesslich bemerkt Verb, dass es sich nicht urn einen dem St. Clair

Thompson analogen Fall haudelte, wo es zum Abfluss von Liquor cerebro-

spinalis aus der Nase gekommen war. W. Lublinski.

Mazyck I*. Ilavenel, The comparative virulence of the tubercle bacillus

from human and bovine sources. Univ. of Penna. med Bullet. Phila-

delphia 1901, Bd. 14, S. 238.

Verf. hat zwei Tuberkelbacillenculturen von Rindern und zwei, welcbe

von Menschen stammten, welcbe am selben Tagc isolirt und stets aiu

gleichen Termine weitergeznchtet wurden, auf ihr Wachstum and ihre

Patbngenitfit gegeniiber verscbiedeuen Tieren studirt. Er faud, dass der

vom Rinde stannnende Tuberkelbacillus dauernd kleine Verschiedenheiten

im Wachstum und der Morphologie gegeniiber dem vom Menschen stammen-

dcu Materiale aufwies. GrOssere Differenz besteht in der Virulenz, indem

der vom Rind stannnende Bacillus gegeniiber den gepruften Tieren erheb-

lich virnlertter war als der vom Menschen herriihrende, eine Ausnahme
bildete nur das Schweiu, welches sich gegen beide Bacillen ausserordent-

lich cmpfanglich erwies. Das tuberkulose Material von dem Rinde und

Menschen erwies sich hinsichtlicb der Virulenz gleich mit den Reinculturen.

Hieraus zieht R ,
da gegenteilige Beweisgriinde fehlen, den Schluss, dass

der vom Rinde stammende Tuberkelbacillus fur den Menschen ebenfalls

hohe Pathogenitiit besitzt, welche besonders im friiben Lebensalter zum
Ausdruck kommt. H. Bischoff.

Digitized by Google



No. 42. Cadeac. — Armano- Dki.ili.k. — Schumann. 701

Cadeac, Sur un rnoyen de vaincre la resistance du cbien ii I’infection

charbonneuse. Jouru. de physiol, et dc pathol. gencr. 1902, Bd. IV,

S. 121.

Wie bei anderen gegen Milzbrand refraktiiren Ticren gefunden wurde,

dass diese nicht vOllig ininiun sind, sondern infolgo bestimmter SchAdi-

gungcn empfAnglich geinacht werden kfinnen, so bat Verf. gefunden, dass

aucb bei Hunden die EmpfAnglichkcit durch bestimmte schAdigende Ein-

griffe erheblicb erbobt werden kann. Am wirksamsten erwies sich wieder-

bolte Injektion von Sublimatlftsung in nicbt toxischen Gaben. Aucb
CirkulationsstOrungen und venose Stauung, hervorgerufen durch Um-
schnurung des Halses, wirken fOrderlich fur die Infektion, falls die Um-
schnurung 6 Stunden nicht uberschreitet. Bestand die Umschniirung 8 bis

10 Stunden, so trat lokale Nekrosc auf und war danach eine Infektion

mit Milzbrand vOllig fruchtlos. H. Biscboff.

P. Artnand-Delille, Reaction des meninges a certains poisons du bacillc

tuberculeux humain. Arch, de med. experim. et d’anat. pathol. 1902,

Bd XIV, S. 277.

Verf. hat Hunden, welche zuvor betAubt waren, in das Ruckenmark

mittels I’uuction Aether- und Cbloroforroaiiszuge von Tuberkelbacillen, die

von Menschen stammten, eingespritzt. Hr fand, dass man, ohne dass Ba-

cillen selbst injicirt werden, anatomisebe VerAnderungen in den Riicken-

marksliAuten allein durch die gelOsteti Giftstoffe hervorrufen kann, welche

vOllig vergleicbbar sind den VerAnderungen, welche man bei der chroni-

schen tuberkuldsen Meningitis tindet. H. Biscboff.

Schumann, Die Verunreinigung der iiffentlichen GewSsser zu Berlin.

Deutsche Vierteljahrscbr. f. bffentl. Gesundheitspfl. 1902, Bd. 34, S. 216.

Auf Grund umfangreicber Berecbnungen konimt Verf. zu dem Schluss,

dass die Notausl.As.se, deren zur Zeit 120 genehmigt sind, die Hauptquelle

fur die Flussverunreinigung der Berliner GewAsser sind. Zu der Zeit, als

die Kanalisation von Berlin beschlossen wurde, wurde von Hobreoht das

Mischsystem empfohlen, es sollten Haus- und MeteorwAsser durch die

nAmlichen KanAle entfernt werden, weil die Regenwasser, welche von den

Hfihen und Strassen grosse Mengen Schmutz aufnehmen von den AbwAssem
der HAuser wenig verschieden seien und andererseits die RegenwAsser die

beste Spulung der KanAle gewAhrleisten. Nun ist aber seit- jener Zeit

insofern ein grosser Unterschied gekommen, als im Inneren der Stadt die

Strassen und Hiife fast durchgAngig mit undurchlAssigetn Pilaster belegt

sind. Infolgedessen ist die Regenmenge, welche jetzt in die KanAle ge-

langt, da ein Versickern auf den Strassen kaum noch in Betracht kommt,

wesentlich holier, so dass dem entsprechend die NotauslAs.se viel hAnfiger

in ThAtigkeit treten. Es werden daher ganz enorme Mengen suspendirter

Bestaudteile, welche stellenweise bfreits ausgedehnte SchlammbAnke ge-

bildet haben, in die WasserlAufe geschwemint. Andere Quellen der Fluss-

verunreinigiing sind daneben der Srhifffahrtsverkehr und AbwAsscr in-
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dustrieller Etablissements, welche direkt in die Flfisse abgeleitet werden.

Allein dicse Verunreinigungen sind bei weitem weniger betrftchtlich, wenn
aucli der Schifffahrtsverkehr andererseits, besonders zu Epidemiezeiten,

geffthrlicher werden kann. Da, wie auch von anderer Seite festgestellt

worden ist, die Verschmutzung der GewAsser im letzten Jabrzehnt nicbt

unbetrfichtlich zugenommen hat, so muss Abhfilfe geschaffen werden. Vor

allem wird beim Ausbau des Rad ialsy.stems XI und der Gharlottenburger

Kanalisation auf das Mischsystem verzichtet und statt dessen die getrennte

Ableitung der Regenwfisser ins Auge gefasst werden mfissen. Diese kOnnen
jetzt unbedenklich dera Flussbett zugeffihrt werden. Aucb durfte es sich

empfeblen fiir die sCidlichen Vororte den Teltowkanal als Vorflut zu wiiblen.

Es wird fiberhaupt erforderlich sein, eine stete Controlle der WasserlAufe

auszufiben und diese der Landesanstalt fur Abwasserbeseitigung und Wasser-

versorgung zu uberweisen. H. Bischoff.

H. Relchenbach, Versuche fiber Formalindesinfektion von Eisenbahn-

wagen. Zeitscbr. f. Hyg. Bd. 39, S. 428.

Verf. hat versucbt Viehwagen und Personenwagen mittels Formal-

dehyds zu desinficiren. Er verdampfte bierzu nach der Breslauer Methode

verdfinnte Formalinlfisungen und benutzte die Breslauer Apparate, welche

er bei den Viehwagen und Wagen vierter Klasse in den Wagen selbst auf-

stellte, wahrend er bei den Wagen mit Coupe-Einteilung den Apparat

aussen aufstellte und die DSmpfe mittels eines Schlauches in den Wagen
leitete. Bei den Viehwagen wurde, als 600 ccm Formalin auf 30 cbm
Raum verdampft wurden, gute Resultate erhalten, selbst wenn kleine

Ritzen vorhanden wareu. Verf. empfiehlt, bei diesen Wagen, nachdem der

Mist entfernt ist, den Boden des Wagens und besonders die Fugen zwischen

den Bohlen reicblich mit 1 pM. Sublimatlosung zu begiessen und die an

den Wanden haftenden und event, in der Luft befindlichen Keime durch

Formalin abzutOten. Dass die Formalindosis verhaltuismfissig hoch ge-

wahlt werden muss, kann keine Rolle spielen, da sonst eine wirklich er-

folgreiche Desinfektiou nicht erzielt wird. Leicht ist es, Personenwagen

4. Klasse mittels Formaldehyds zu desinficiren, zumal hier erheblichere

Schmutzansammlungen nicht vorhanden sind. Schwierigkeiten bieten be-

reits die Wagen 3. Klasse, indem hier die Ecken unter den Sitzb&nken,

obwohl bis 700 ccm Formalin auf ein Doppelcoupe von ca. 20 cbm Inhalt

verwendet wurden, nicht immer sicher desinficirt wurden. Bei Doppel-

coupfi’s war es auch erforderlich, in jedes die Halfte des Gases einzuleiten.

Noch ungfinstiger liegen die Verhaltnisse bei Wagen mit gepolsterten Sitz-

bfinken. In die engen Falten dringt der Aldehyd sehr schwer, und werden

die Sitze ausgezogen, so wird der Raum unter den Sitzen nur unsicher

desinficirt. Da aber auf andere Weise eine Desinfektion der Polster uber-

haupt nicht zu erzielen ist, so ist das Verfahren immerhin als ein Fort-

schritt zu bezeichnen. H. Bischoff.
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H. F.iehhorst, Ueber Zuckergussherz Deutsche med. Wochenschr. 1902,^

No. 16.

E. beobachtete eine ca. 40jAhrige Patientin, die an eiuer vorge-

schrittenen Herzmuskelinsufficienz litt. Die HerzdAmpfurig war in alien

Ricbtungen vergrflssert; Herztdne rein und dumpf, zweiter Pulmonalton

etwas verstarkt. Es bestand hocbgradige Ateranot, Cyanose, Starke Oedeme,

Brust- und Bauchwassersucht. Puls 140, wenig gefiillt, leicbt unterdruckbar,

regelmAssig und nicht interinittirend. Urin sebr spArlich, enthAlt bis zu

12 pM. Eiweiss. Patientin ging nacb kurzer Zeit zu Grunde. Bei der

Sektion fand sich am Herzen ein eigentumlicher Befund: das Epicard war

in ein dickes, fast starres, marmorweisses Gewebe uingewandclt, welches

in fast gleichmAssiger Weise das ganze (beinahe uin das Doppelte ver-

grflsserte) Herz umhiillte. Dieses so verAnderte Epicard war mehr als

3 min dick, hatte eine glatte, glAnzende OberflAche und hob sich scharf

gegen den daruuterliegenden Herzmuskel ab, der nirgends durch FortsAtze

mit dem Epicard zusammenhing. Nach oben reichte die VerAnderung bis

zu den Ursprungsstellen der grossen GefAsse. Der ganze Anblick erinnerte

lebhaft an die Beschaflfenheit des serOsen Leberiiberzugcs bei der soge-

nannten Zuckergussleber, und dementsprechend nennt E. diese VerAnderung

„Zuckergussherz. u Als Ursache dieser Epicarderkrankung war im vor-

liegenden Ealle mit grosser Wahrscheinlichkeit Alkoholismus anzusprechen.

Dass diese panzerartige Verdickung des Epicards die Herzmuskelinsufficienz

bedingt hatte, ist klar, denn der Arbeit des Herzens wurde dadurch ein

stAndiger, betrAchtlicher Widerstand entgegengesetzt. Leber und Milz

zeigten ubrigens in diesem Falle keinen zuckergussartigen Ueberzug.

K. Kronthal.

Lauder Bruiiton, Ueber die Anwendung von Kaliumnitrat und -Nitrit

bei chronischer Steigerung der Arterienspannung. Deutsche med.

Wochenschr. 1902, No. 16.

In dem Amyluitrit und Nitroglycerin besitzen wir Mittel, uni den

Blutdruck schnell und erbeblich, aber nur vorubergehend herabzusetzen;

langsamer, aber lAugerdauernd wirkt Nitroerythrol in Dosen von 0,03 g.

In den meisten Fallen aber braucht man ein Mittel, das, wenn auch

schwAcher und langsamer, doch andauernd wirkt; so in all den FAllen, in

denen man einem Anfall von Angina pectoris oder drohenden Apoplexien

vorbeugen will. Ein solches, fruher vtel angewandtes, jetzt fast ver-

gessenes Mittel ist der Salpeter; empfeblenswert ist ein aus 1,8 g Kalium

bicarbonicum und 1,2 Kalium nitricum zusammcngesetztes Pulver, das man

allmorgendlich in einem grossen Glas W’asser nehmen lAsst. Es zeigte

sich dabei, dass weniger guter, d. h. etwas unreiner Salpeter besser wirke,

als der aus Apotheken bczogene chemisch reine; als Ursache ist der Ge-

halt des unreinen PrAparats an Nitrit anzusprechen. Verf. setzte dalier

dem oben angegebenen Pulver uoch 0,03 Natrium nitrosum (Natriumnitrit)

zu, von dem bekannt ist, dass es die kleinen Arterien erweitert, und er-

zielte so ausgezeiclinete Erfolge. Die vielfach gefurchtete SchAdigung des

Herzens durch die Kalisalze trat nicht ein; gerade die Herabsetzung der

Herzthatigkeil ist ja in diesen FAllen erwiiuscht. HegelmAssig sieht man
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eine betrachtliche Steigerung der Diurese, weshalb B. das Mittel aucb

*namentlich Gicbtkranken empfiehlt. K. Kronthal.

J. M. Anders, The association of pulmonary tuberculosis with both primary

and secondary endocarditis, and the effect of valvular disease upon

lung tuberculosis. Americ. journ. of the med. sciences. January 1902.

Die Beziehnngen zwischen Endocarditis und Lungentuberkulose sind

dreifacher Art: 1. Entziindungen des Endocards enter dem Einfluss von

Tuberkelbacillen (Endocarditis tuberculosa). Die Faile sind selteo

und intra vitam ausserordentlich schwierig zu diagnosticiren. — 2. Endo-

carditis im Gefolge oder im Verlaufe einer Tuberkulose, jedoch durch ver-

scbiedenartige nicht tuberkuldse Bakterien (wie Strepto- oder Staphylo

kokken) hervorgerufen, meist wohl aus rheumatischer Ursache. — 3. Ver-

schiedene Eormeu von Endocarditis valvularis, die dem Ausbruche einer

tuberkulOsen Lungenaffektion voraugehen und einem Rheuroatismus und

anderen fttiologischen Momenten ihre Entstchung verdauken — die wich-

tigste Gruppe von Fallen. Das von hervorragenden Autoren behauptete

Ausscbliessnngsverhaltnis zwischen linksseitigen Klappenfehlern und nacb-

folgender Lungentuberkulose existirt nicht in dem behaupteten Umfange;

es basirt wahrscheinlich auf der durch den Klappenfebler bedingten Blut-

uberfullung der Respirationsorgane. Das etwaige Auftreten der Tuber-

kulose wird meist durch Blutspeien angekundigt, das Neigung zu hart-

uiickigen VViederholungen hat; diese Hamoptysen fuhren unter Umst&nden

zu wesentlicher Erleichterung des Kranken. Demgegenflber ist beachtens-

wert, dass die mit Blutleere der Lungeu einhergehende angeborene Stenose

der Pulmonalarterie sehr hiiufig Lungentuberkulose im Gefolge hat.

L. Perl.

1) S. Sim nit/,ky, Ueber den Einfluss der Gallenretention auf die sekreto-

rische Thatigkeit der Magendrflsen. Berk klin. Wochenschr. 1901, No. 43.

2) L. R. v. Korezynski, Ueber den Einfluss der Gewurze auf die sekreto-

riscbe und inotorische Thatigkeit des Magens. Wiener kliu. Wochenschr.

1902, No. 18.

1) Verf hat nachgewieseu, dass bei der Gallenretention eine Hyper-

chlorhydrie des Mageninhalts beim Menschen beobachtet wird. Aus dieser

muss man mit grosser Bestimmtheit auf eine Steigerung der sekretorischen

Magenprocesse schliessen. Mit Nachlass der Gallenretention kehrte stets

auch der Bestand des Mageninhalts zur Norm zuruck. Umgekehrt kam

es stets bei erneuter Retention wieder zur Hyperaciditat. Hieraus ergiebt

sicli klar, dass die Steigerung der sekretorischen Magenfunktionen unbe-

dingt von der Gallenretention abhangig ist. Diese Beobachtungen am
Menschen wurden durch Tierexperimente controllirt. Auch diese ergaben

uereinstimmend, dass die ebenerwahnten StOrungen der Sekretion der

Magendriisen dem Gauge der icterischen Erscheinungen entsprechen and

dass sie auf der anderen Seite beim Fortfall der Behinderung des Gallen-

flusses alsogleich verschwinden. Carl Rosenthal.
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2) Die Untersuchungen des Verf.’s erschuttern die allgemein ver-

breitete Anschauung, dass die Darrciehung von Gewiirzen stets eine An-

regang der sekretorischen Elemente des Magens zur Folge habe and dass

daher Gewiirze bei SekretionsschwAche zn empfehlen seien. Ks ergab sicli.

dass die zum Versuch verweudeten Gewiirze (Paprika, Senf, Ingwer, Pfeffer

Zwiebel) bei mehreren Personen rait normaler Magensaftabsonderung eine

meist hemmende reap, eine nur im Anfang kurz anregende, spAter hemmende
Wirkung auf die Secernirung des wirksamen Magensaftes ausuben. Auch
bei einem Falle von SubaciditAt warden Gewurze vergleichsweise gegeben

und bier zeigte sicb ein schAdlicber Einfluss insofern, als die Absonderung

des Pepsins und der SalzsAure noch mebr berabgesetzt nurde und Milch-

sSure nachgewiesen werden konnte. Die Art der Einwirkung der GewOrze

auf den Magen ist nach des Verf.’s Ausicht die, dass erstens infolge der

Reizung der gesammten Schleimhaut eine vasomotorische GefAsserweite-

rung und reichiiche Diffusion der BlutflQssigkeit in den Magen auftritt und

dass ferner durch die Reizung des Drusenapparates einer zeitweiiigen

kurzen Erregung eine lAnger dauernde Erschlaffung folgt, an die sicb bis-

weilen eine nocbmalige Erregung anscbliesst. Die motorische ThAtigkeit

des Magens wird durch die Anwendung von Gewiirzen durch Reizung der

contraktilen Elemente gesteigert. Schreuer.

O. Reissner, Ueber das Verhalten des Gblors im Magen und die Ursache

des SalzsAuremangeis bei Magenkrebs. Zeitscbr. f. klin. Med. Bd. 44,

H. 1 u. 2, S. 71.

Von der interessauten und ausfuhrlichen Arbeit R.'s kann im Rahmen
cines Referates nur das Verhalten der SalzsAure bei Magenkrebs wieder-

gegeben werden, w&hrend in Bezug auf die iibrigen Fragen auf das Original

verwiesen werden muss. R. glaubt. dass bei Bestehen eines Carcinoma im

Magen erst dann eine Aenderung des Chemismus eintritt, wenn dieser

ulcerirt ist. Das Pelilen der freien SalzsAure wird dadurch erklArt, dass

diese einmal zum Teil beschlagnahmt und dann in verminderter Menge

secernirt wird. Fur beides stellt die Ulceration die einheitliebe Grund-

ursacbe dar. Diese Anuahme erklart auch eine Reihe scheinbarer Wider-

spruebe:

1. Das h&ufig schon fruhe Febleu der freien SalzsAure bei Magen-

krebs, gauz unabhftngig von dessen jeweiligem Sitz, und bei Krebs der

Nachbarorgane.

2. Die verhftltnismSssig schnelle Entwickelung einer schweren Atrophie

der Schleimhaut.

3. Die relative Schonung der Fermente, weil die schAdlicbe Wirkung

des Krebses auf die SalzsAure nicht auf einer vollstAndigen Aufhebung der

Sekretion, snndern zum Teil auf einer Neutralisation von der SAure, zum
Teil auf einer Verminderung der Saftabscheidung berubt und auch bei

vblligem Fehlen der SalzsAure eine Saftabscheidung stattfindet.

4. Die manchmal lange Erbaltung der freieu SalzsAure bei Krebs auf

dem Boden eines Magengeschwurs, weil nicht nur wegen der bei Gescbwur

meist bestehenden HyperaciditAt die freie SalzsAure weniger leicht ver-
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schwindet, sondern weil der Krebs sich in derbem, gefAssarmem Narben
gewebe, nicht nach der MagenhOhle zu, sondern in die Tiefe der Magen-

wand entwickelt und so weniger zur Ulceration neigt.

5. Das rasche, oft plOtzliche Verschwinden der Salzs3ure.

6. Die Wiederkehr der freien Salzs&ure nach Entfernung der Ge-

schwulst, wenn unter besonders gunstigen UmstAnden, d. h. vor Entwiek-

lung einer ansgedehnten Atrophie die Operation vorgenommen wird.

Carl Rosenthal.

It. Spiro, Ueber die Wirkung der Alkoholklysmen auf die Magensaftsekretion

beim Menschen. Munch, med. Wochenscbr. 1901, No. 47.

Auf Grand der Thatsachen, dass Rotxvein, als Klvsma verabfolgt, die

Saftsekretion des Magens anregt, und dass ferner der Alkohol, sowol per os

als per rectum genommeu, gleichfalls ein stark safttreibender Stoff ist

ohne Spur von pepsinbildender Wirkung, unternahm S. fernere Versucbe

iiber die Wirkung der Alkoholklysmen auf die Magensaftsekretion beim

Menscheu. Es wurden zu den Versucheu absoluter Alkohol, Cognac.

Weisswein, Rotwein und Flaschenbier verwandt. Die jeweilige Versucbs-

fliissigkeit war stets rail physiologischer Kochsalzflussigkeit gemischt. Die

Versuchsanordnung war derart, dass eine Stunde nach einem Reinigungs-

klysma die Versuchsfliissigkeit rectal applicirt wurde. Eine Stunde darauf

erfolgte Aushebcrung des Magens und daun weitere ein bis zwei Aus-

heberungen in halbstuudlichen intervallen. Wahrcnd der Versuchszeit

bekam Patient keinerlei Nahrung. Die Ergebnisse dieser Uotersuchungen

waren folgende:

1. Alkohol absolut. und alkoholbaltige Getranke wirken bei rectaler

Anwendung magensafttreibend.

2. Die Wirkung tritt meistens bereits nach Verabreichung von 7 bis

10 ccm Alkohol absolut. resp. nach alkoholischen GetrAnken auf, die einem

Alkoholgehalt von 7— 10 pCt. entsprechen.

3. Die hOchsten SAurewerte sind beilAufig eine Stunde nach den

Klysmen zu bemerken; darnach nehmen sie gradatim wieder ab.

4. Bei Achylien, sowie bei einem Falle von Carcinoma ventriculi

konnte nach Verabreichung von Alkoholklysmen keine Wirkung bemerkt

werden. Carl Rosenthal.

M. Gershel, The value of the Widal reaction in the diagnosis of thypboid

fever in children. Med. Record 1901, S. 811.

Die Diagnose des Typhus ist im kind lichen Alter noch hauHgeren

Irrtumern unterworfen als beim Erwachsenen. Es war deshalb von be-

sonderem Wert, festzustellen, wie weit die Widal’sche Reaktion fur die

Diagnose des kindlichen Typhus verwertet werden kann. Unter 84 Typhns-

kranken im Alter vou l*/2 bis 14 Jahren hatten 81 positiv reagirt; davon

13 pCt. bis zum Ende des 7. Krankheitstages, 63 pCt. bis zum 15., 89 pCt.

bis zum 25. Tage. — Von 115 Kindern, die an nicht typhfisen Fiebern

litten, hatte keines positiv reagirt. Der Wert der Reaktion ist also fur

das Kindesalter ein sehr hoher. Stadthagen.
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N. v. Ettinger, Zur Casuistik der H&mophilie ini Sauglingsalter. Ein

Fall von tfltlicher Blutung aus deni rechten Conjuuktivaisack bci cincm

3w6chentlichen Kinde. Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. 64, S. 25.

Bei einera fruhgeborenen unehelichen Kinde trat in der 3. Lebens-

woche nach einer Ektrnpionirung des Augenlides eine Blutung aus deni

Conjunktivalsack ein, die unstillbar 5 Tage lang wfthrte und zum Tode

des Kindes fiibrte. Auf Grund des Krankheitsverlaufs und des Obduktions-

befundes sehliesst Verf. andere Formen der h&morrhagischen Diathese aus

und gelangt zur Diagnose Hamophilie. - Aus der Litteratur hat Verf.

180 F&ile von H&mophilie bei Kindern znsaramengestellt. W&hrend die

Mebrzahl der Gesammterkrankungen Knaben betrifft, ist ini ersten Lebens-

jahr allein die Zahl der erkrankten Knaben und M&dchen gleich. Melir

als l
/4

der Gesammtzahl der Kinder befanden sich ini Alter von 0—2 Jahren.

Die Sterblicbkeit infolge der Hamophilie betrug 87 p€t., Sterblichkeit im

ersten Lebensjahr 68 pCt., im zweiten 66 pOt. Stadthagen.

II. 01. Nicholson, The sphygmographic appearances of the pulse in in-

fancy. — A preliminary note. The Scottish med. and surg. journ. 1901,

S. 419.

Nach Ozanam, Keating und Edwards stellt die Pulskurve des Neu-

geborenen eine einfache Wellenlinie dar, bei welcher der auf- und ab-

steigende Schenkel durch keinen scharf ausgeprSgten Gipfel geschieden

sind, und an welcher die sekundSren Hebungen im absteigenden Kurven-

teile fehlen. Diese Eigenschaften soil die Pulskurve noch in der ganzen

ersten Kindheit nach Angabe der Autoren behalten. Verf. fand dagegen,

dass diese Angaben nur infolge mangel liafter Sphygmogramme entstanden

sind Bei Anwendung geeigneter Dntersuchungsmethoden (s. Orig.) und

bei Vermeidung jeden starkeren Druckes auf die untersuchte Arterie stellt

sich heraus, dass auch schon beim Neugeborenen und SAugling ein auf-

und absteigeuder Kurventeil durch einen Gipfel geschieden sind, und dass

eine sekundare Hebung im absteigenden Kurventeil deutlich ausgeprSgt

ist. Dabei deutet das Sphygmograram auf eine relativ hohe Spannung im

Arterienrohr; insbesondere spricht dufur die geringe H6he der dicroten

Erhebung und die Lage der letzteren nahe dem Anfangsteil des absteigen-

den Schenkels. Da das Herz der Kinder relativ klein ist im Vergleich

zur Weite der Arterien und eine enge AusflussOffnung hat, so entstehen

Verhaituisse ahnlich wie bei der Aortenstenose der Erwachsenen. Hier

wie dort steigt die Ascensionslinie nicht vertikal, sondern schrag an, ist

der Kurvengipfel abgerundet, dauert langer an. — F'ieber erzeugt bei

Kindern unter 1 Jahr selten dicrote oder hyperdicrote Pulsbilder.

Stadthagen.

G. Spiess, Ein neuer Gesichtspunkt. in der Behandlung des Keuchhustens.

Munch, med. Wochenschr. 1901, No. 14.

Von der Annahme ausgehend, dass der Keuchhustenanfall durch einen

Reiz von der Schleimhaut des Kehlkopfs und der LuftrOhre reflektorisch

ausge!6st wird, suchte Verf. bebufs Verhutung der Anfalle diese Schleim-
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haute zu anSsthesiren reap, zu hypastbesiren. Hierzu wahlte er als das

geeignetste Mittel das Orthoform, weil dieses auch durch die unversehrte

Schleinihaut anasthcsirend wirkt, wegen seiner Schwerlbslichkeit seine

Wirkung fiber Stunden ausdehnt und fast ganz unschadlich ist. Die An-

wendung des Mittels geschieht am zweckmassigsten mittelst des Pulver-

blUsers von Kabierske Die entwickelte Staubwolke soil nur eine ganz

feine sein. Die Einblasung soli w&hrend eitier Inspiration gescheben, die

man bei jungen Kindern abpasst, wahrend man altere zum Inspiriren auf-

fordert. Das Ortboform wird unvermischt inbalirt, die Menge des iuhalirten

Pulvers ist bei der beschriebenen Art der Verwendung selir gering. Bei

Kindern von 3 Jahren aufwSrts inacbt man zweistundlich 3—4 Inhalationen,

bei kleineren Kindern 3—4 Inhalationen im Laufc des Tages, erforder-

iichen Palles auch nocb des Nachts. Nach Ablauf des Stadium convulsivum

werden die Einblasungen noch einige Zeit im vermindertem Maasse fort-

gesetzt. Stadthagen.

A. Kiihn, Das Vorkommen von grunen entwickelungsfabigen Pflanzen-

keimen im Magen und deren diagnostische Bedeutung. (Vorlaufige Mit-

teilung.) Centralbl. f. inn. Med. 1902, No. 28.

Die gruuliche Farbung des erbrochenen oder ausgeheberten Magen-

inbalts ist nicbt ausnabmslos durch gallige Beimengung bedingt. Verf.

konnte bei fehlender Gallenfarbstoffreaktion in einigen Fallen als L'rsache

dieser GrOnf&rbung mikroskopisch und culturell dtmkelgrQne, teils runde,

teils mit Fortsatzen versehene einzellige Gebilde nachweisen, welche als

Algen identificirt warden. Zusatz von Salzsaure iibte auf das Wachstum
der Algencolonien einen giinstigen Ein floss aus dadurch, dass es das Ueber-

wuchern der Hefezellen verminderte. Im Einklang mit diesem Befuude

wurden diese Algen beobachtet bei Patienten mit Ulcus oder ulcusver*

dacbtigen Symptomen, wobei die Salzsaure des Magens in normaler oder

vcrmehrter Menge vorhanden war. Ebenso wie die Hyperchlorbydrie

scheint auch die Stagnation giinstig auf die Entwickelung der Algeu zu

wirken. Ein Urteil uber ilire diagnostische Bedeutung ist in dieser vor-

lauflgcn Mittcilung nicht gefallt. Die Aufnahme dieser farbstoffprodnciren-

den Algenarten in den Magen geschieht durch das Trinkwasser oder die

Speisen. Schreuer.

Ch. K. Mills, A case of peripheral pseudo tabes with exaggerated reflexes.

Autopsy. Journ. of nervous and mental disease 1901, No. 8.

Bei einem 75jahrigen Mamie bestanden Symptome, die zuerst an eine

irregulare Tabes oder an eine ataktische Paraplegie denken liessen. Es

waren vorhanden schiessende Schraerzen, Ataxie und Steigerung der Patel lar-

reflexe. Die Sektion und die mikroskopische Uutersuchung lehrten jedoch,

dass es sicii um eine Affektion der peripherischen Nerven handelte, wahrend

die Hinter-Seitenstrange und Wurzeln des Kuckenmarks sich vollig intakt

erwiesen. Auch die Nervencnden in den Muskeln und diese sclbst waren

degenerirt. Ausserdem lag eine Nephritis und Myocarditis vor. Von In-

teresse ist das Vorkommen von gesteigerten Sehnenreflexen bei peripheri-

scher Neuritis. S. Kalischer.
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A. W. Sanders, A case of cerebral abscess complicating gnnshof injury

with bilateral loss of peripheral vision. The Lancet 1901, 31. Aug.

Nach einera Schuss in das rechte Hinterhauptsbein trat bei eioem

bisher gesunden Manne sofort ein Verlust des Sehvermbgens ein. Rs be-

stand hier eine eiternde Wunde mil Knochensplitterung. Dieselbe wurde

erwcitert und einige Zoll tief bis in das Him drainirt. Die Wunde heilte

gut; vier Wochen darauf zeigte der Kranke einen schwankenden Gang und

einen Gesichtsfelddefekt auf beiden Augen, der nur eine kleine Stelle urn

den Fixationspunkt freiliess. Die Sehkraft war gcring. Durch den Schuss

musste verletzt sein: der vordere Teil der rechtsseitigen Hinterhauptshirn-

rinde, der hintere Teil des Gyrus angularis und die daruuter liegende

weisse Substanz. Zeichen von Seelenblindheit bestanden uicht. Der beider-

seitige Gesichtsfelddefekt wird durch die Beteiligung des Gyrus angularis

und der darunter liegenden Sehfasern zu erklfuen gesucht.

S. Kalischer.

1) Debove, Sur un cas de tabes bulbaire. Gaz. hebd. 1902, 28 mars.

2) M. Bernstein, Ueber Lahmungen und Muskelatrophien bei Tabes

dorsalis. Fortschr. d. Med. 1901, No. 24.

3) P. Bade, Zur Corsetbehandlung der Tabes dorsalis. .Munch, med.

Wochenschr. 1901, No. 3.

1) Der 47jahrige Kranke hatte rail 22 Jaliren Syphilis und war nur

niit Jodkalium behandelt worden. Zwei Jahre spater bekam er Malaria. Mit

41 Jahren stellten sich bei ihm Erstickungsanfhlle mit Bewusstseinsverlust

ein, er fiel ohne Vorboten plotzlich urn und erholte sich nach einigen

Sekunden wieder. Allmfthlich verloren diese Anfalle an Heftigkeit und

traten als Husten mit Rrstickungsgefubl und Cyanose auf (Larynxkrisen).

Spater gesellten sich auch gastrische Krisen hinzu, bei denen Mengen bis

zu 3 Liter erbroclien warden. Die Untersuchung des Magensaftes ergab

Hypoaciditftt. Rndlich litt er auch an Anfillleu von Angina pectoris und

an Sialorrhoe; die letztere setzte mit Attacked von zweistundiger Dauer

ein. Pat. war ausserdem ataktiscb, er hatte lichtstarre Pupillen und keine

Patellarreflexe. M. Brasch.

2) B. beschreibt drei einschlagige Falle und giebt eine Uebersicht

iiber die in der Litteratur verzeiclitieten Beobachtungen. Die beiden ersten

seiner Fallo mit atrophischen Lahmungen im Bereiche des Nn. peroneus

im SpStstadium der Tabes fiihrt auch ihn zur Annahme, dass die wichtigste

Rolle in der Rntstehung der tabischen Lahmungen allgemeiuen Momenten

zuzuschreiben ist, wie RrschOpfung, SchwSche, Ueberanstrengung von

Muskelgebieten u. s. w. Man ist nicht genfttigt zur ErklSrung der Be-

ziehung zwiscben Tabes und Amyotrophie nach Hypothesen zu suchen, die

auf anatomischer Verbindung der sensible!) und motorischen Neuronen

basiren. Das Auftreten in den spateren Stadicn der Tabes, die ausser-

gewOhnlicbe lliiufigkeit des Befallenseins der durch die Ataxie uberan-

strengten unteren Extremitaten, die Hvperextension der Beine weisen auf

eine Entstehung durch Ueberanstreugung u. s. w. hin. Fur die im Fruh-

stadium der Tabes auftretenden schnell vorubergehenden Lahmungen fehlt

es noch an einer hirireichenden Erklilrung. S. Kalischer.
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3) B. polemisirt gegen die Hessing’sche Erkl&rung, dass die guten

Wirkungen der Corsetbehandlung bei Tabes, welcbe nicht bestritten werden

kOnnten, auf einer Extension der Wirbelsitule beruhen. Er bestreitet, dass

roan durch ein Corset Qberhaupt die Wirbelsftule wirksam extendiren

konnte und glaubt, dass die Wirkung des Corsettrageus bei Tabikern

darauf berubt, „dass dem Rumpf ein guter Halt gegeben wird, dass die

Kranken sich im Corset sicherer fuhlen und nicht bulflos in sich xu-

sammensinken kOnnen. Sie wissen aucb, dass sie bei ihrer Umgebung
alsdann nicht so sehr den Eindruck des Leidcnden und Krankhaften

machen.“ Diese suggestive Wirkung sei aber ein wichtiger Faktor in der

Behandlung der Tabiker. B. hat sich weiter bemuht, drei Nachteile des

Hessing-Corsets (die Arrakrucken, die Huftbugel und Unbeweglichkeit des

Rumples) abzustellen. Wegen dieser technischen Details sebe man das

durch eine Abbildung illustrirte Original ein. M. Brasch.

E. Marantlon de Montyel, De Taction du sulfure de carbone sur le

cerveau des ouvriers en cautchouc. Annales d’Hygiene publique 1901,

No. 3.

Der Verf. verweist zun&chst auf seine 1895 erschienene Arbeit fiber

die GeistesstOrungen bei den Schwefelkohlenstoff-Arbeitern, in der er die

psychischen StOrtiugcn schildert, die bei alien diesen Arbeitern, seien sie

neuropathisch belastet oder nicht, auftreten kOnnen. Akut zeigt sich mehr

die einfache Schwefelkohlcnstoff-Trunkenheit (Delirium acutum mit Halluci-

nationen) und in chronischer Form machte sich mehr eine psych ische

SchwHche, Demenz, geltend. Psychopathische Dispositionen konnen diesen

beiden Formen ein anderes Geprige geben. Eine bestimmte Schwefel-

kohlenstoff-Neurose oder -Psychose giebt es nicht. Im Gegensatz zu der

Ansicht der neueren Autoren, ROSTER, Laudenheimer, glaubt der Verf.

nicht, dass chronische GeistesstOrungen mit Wabnbildung etc. bei gesunden

SchwefelkohlenstoflF-Arbeitern durch die Vergiftung erzeugt werden; wo
dies der Fall ist, haudelt es sich urn psychopath isch belastete Individuen;

nur diese kOnnen Verrucktheit (Paranoia) in chronischer Form durch

die Vergiftung erwerben. S. Kalischer.

Th. Aimadale and A. Bruce, Case of laminectomy for paralysis due to

pressure on nerve roots. The Scott, med. and surg. journ. 1901, May.

Der 28jahrige Mann fiel eine Treppe Iterab und bekam sofort eine

L&hmung des linken Beins mit einer aniisthetischen Zone entsprechend

dem 12. Dorsal-, 5. Lumbal- und 1. Sacralnerv. Dazu trat sp'tter eine

Lilhmung des recbten Beilis, Hyper&sthesie der rechten Beinmuskeln auf

Druck und ebenso derjenigen links, welcbe unter den noch normal em-
pfindenden Hautstellen lagcn. Es wurde angenommen, dass eine Depression

des 12. Dorsal wirbels vorlag. Der Pat. war Potator und es wurde eine

complicirende Alkoholneuritis angenommen nacb der EntwOhnung vom
Alkobol. Bei der Laminektomie (10. Dorsal- bis 2. Lumbalwirbei) fand

sich in der That eine Beliistignng des 12. Segments durch Verengerung
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des Wirkelkanals. Nacbdera diese beseitigt war, stellte sich die Beweg-
lichkeit des linken Beins schnell wieder her, bis auf die Extension des

Fusses, die noch lange zu wunscben ubrig iiess (ebenso wie die Besserung

der SensibilitatsstOrungen). Diese VerzSgerung war ohne weiteres auf die

degenerative Muskelatropbie von langer Dauer zu beziehen. Die Ver-

engerung des Wirbelkanals berubte auf einer Periostitis, aber es war
nicht zu erkennen, ob diese von einer Fraktur herruhrte. M. Brascb.

L. P. Clark, Some remarks on the modern surgical and medical treatment

of epilepsy. Med. Record 1901, Jan. 12.

Der Verf. stellt folgende therapeutiscbe Grundsiitzc fiir die Epilepsie-

bebandlung auf; in chirurgischer Beziebung: 1. Idiopathiscbe Epileptiker

mit typischen An fiillen von Grand mal soli man nicht trepauiren; 2. sind

Jackson’scbe Anfalle vorhanden, so operire man, wenn eine cerebrate

Kinderlahmung auszuschliessen ist oder wenn die Entartung des Patienten

und seiner Familie nur eine minimale ist. Bei der Trepanation muss die

epileptogene Zone entfernt werden; auch dann noch kann man nur auf

1 pCt. Heilungen rechnen; 3. traumatische Epilepsie eignet sich nur zur

Trepanation bei direktem Zusammenhang zwischen Trauma und Anfallen

und bei nicht lingerer Dauer der Anfalie als zwei Jahre hiudurch; die

Prognose ist um so besser, je fruher operirt wird.

Was die interne Behandlung angeht, so wird nur die Bromtherapie

und zwar ihre modernsteu Modifikationen (Bromipin und kochsaizarme

Diat) besprochen. Der Verf. kommt zu folgenden Schlussen:

1. Entsprechende DiSt, geregelte Besch&ftigung, allgemeine Hygiene

in der Lebensweise und Brom gebeu die besten Resultate in der Behand-

lung der Epilepsie auf medikamentOsem Wcge; 2. die Bromsalze geben

gute Erfolge, indem sie bei frischen Fallen zur Heilung, in alten Fallen

zu erheblicher Besserung fuliren; 3. das Brom muss in grossen Dosen

steigend gegeben werden, bis zu 18 g t&glich, es ist Sache des Arztes,

die bestvertrSglichste Dosis in jedem Eiuzelfalle zu bestimmen; 4. Balneo-

therapie und ltegelung der Verdauung durfen bei der Bromtherapie nie

fehlen; 5. Bromipin und C. die Entchlorung des Organismus sind gute

Mittel, wenn die gewohnlichen Bromsalze nicht in hohen Dosen vertragen

werden. M. Brascb.

R. Cassirer, Ceber myogene Wirbelsteifigkeit. Berl. klin. Wochenschr.

1902, No. 10—11.

C. beobachtete in der Oppenheim’scheu Poliklinik und beschreibt zwei

FiUle von rheumatischer Muskelaffektion, welche ein Bild, ahnlich den

von Bbohtbrew, StrCmfell, Marie geschilderten Fallen von chronischer

Steifigkeit der Wirbelsaule, darboten. FIs liess sich nachweisen, dass die

eigentumlichcn Bewegungsanomalien nicht auf Versteifung in den Gelenken,

sondern auf Muskelspannungen zuruckzufiihren waren, dass die erkrankten

Muskeln schmerzhaft auf Druck waren, dass ihre mechanische Erregbarkeit

erhObt war und dass sie fibrillares und fasciculares Zittern zeigten. C. weist

darauf bin, dass auch fruher beschriebene sog. artikulare Falle nicht frei
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von muskulfiren Erkrankungen warcn. Er ist der Ansicht, dass die

chronische WirbelsteiHgkeit keine Krankheit sui generis sei und dass sie

aucb myogen entsteben kOnne. M. Bragch.

P. Maclulich and E; (Joodall, l.oss of the left forearm by amputation;

death 49 years these after; necropsy; localised area of atrophy at the

base of the right second frontal gyrus. Lancet 1901, Jan. 12.

Eine 63jahrige Frau, welche an den Folgen einer Herzmuskeldegene-

ration starb — gerade als sie wegen einer akuten Melancholie sich in

einer Irrenanstalt befand, war in ihrem 14. Lebensjahre am linken (Inter-

arm in der Nfihe des Ellbogengelenks amputirt worden. Im Oberarm

hatte sie es im Laufe der Zeit zu nicht geringer Qeschicklichkeit und

Kraftentfaltung gebracht, sie konnte Gegenstfinde zwischen Oberarm und

Brustkorb festhalten. Bei der Nekropsie fand sich ein V/t cm langer und
3
/t cm breiter Erweichungsherd an der Basis der 2. rechten Stirnwindung,

de wo sie sich mil der vorderen Centralwindung vereinigt. Der Herd war

ockerfarben und sah alt aus, obwohl eine Sklerose nicht vorhanden war.

Die Geffisse waren atberomatfis, aber nicht in sehr hohem Grade. Es

fragt sich, ob jener rote Erweichungsherd irgend welche Beziehungen zu

der Amputation in fruheren Jahren hat, zumal in seinem Bereiche die

motorischen Centren fur die ampntirten Gliedmaassen liegen. Wenigstens

ist es nicht wahrscheinlich, dass ein so isolirter Herd auf einem Atherom

der Gefiisse beruhen sollte. M. Brasch.

M. Thlemlch, Ueber die Funktionsffihigkeit der motorischen Rindenfelder

beira S&uglinge. Zeitscbr. f. klin. Med. Bd. 46, S. 220.

L'm uber die in der Debcrschrift genannte Frage eine Entscheidung

zu treffen, hielt es Th. fiir zweckentsprechender, statt des Tierexperiuients

die Kinder selbst zu beobachten. Er achtete speciell auf die, wie ex-

perimentell nachgewiesen ist, durch Hirnrindenreizung zu stande kommenden
coordinirten Bewegungen: Faustschluss, Faustfiffnung, Verlfingerung und Ver-

kfirzung des Beins. Waren diese Bewegungen vorhanden, so wurden sie

als Indikator fur die Existcnz einer cortikalcn motorischen Funktion be-

trachtet. Im Grossen und Ganzeu kam Verf. zu dem Resultat, dass ein

Kind von 3— 4 Monaten die genannten Coordinationen besitzt: aucb bei

Neugeborenen hat er sie ab und zu gesehcn. Verf. schliesst: Fur die

Beurteilung der Soltmann’schen Lehre von der Eclampsia infantum foigt

daraus, dass die wesentliche Voraussetzung derselben nicht mehr zu Recht

besteht, sobald es sich um Kinder handelt, welche uber den 3.-4. Lebens-

raouat hinaus und nicht in extrero elendem Zustande sind. Die fiber-

wiegeude Mehrzahl alter derjenigen, welche im ersten Kindesalter an

Krfimpfen erkranken. ist aber filter als 4 Monate und in leidlichem. hfiutig

sugar in sehr gutem Ernfihrungszustande. Bernhardt.
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Vernay, Traitement de la nfevralgie faciale par les courauts galvaniques.

Arch. d. Electricite raed 1902. Mars.

Nacb Vernay kann man selbst schwere Falle von Gesicbtsneuralgie

durcb galvaniscbe StrOrne von erbeblicber Starke bei I Anger dauernder

Application zur Heilung bringen. Man benutzt zu diesern Zweck StrOme

von einer Starke von wenigttens 40 M. A. bis zu 50—70 M. A. Sitzungs-

dauer '/a— 1 Stunde. Diese hohe StromstUrke findet vom ersten Tage an

Anwendung; die Bebandlung findet taglich und mindestens einen Monat

bindurcb statt. Die mindestens 150 qcm grosse Electrode fur das Gesicht

bedeckt dasselbe von der Stirn bis zum Unterkiefer, wenn auch die

Schmerzen nur einen Ast betreffen. Die indifferente Electrode muss

wenigstens 200 cm irn Quadrat Oder mehr haben. Geht man behut-

sam unter Benutzung eines guten Rheostaten vor, so soli die Bebandlung

absolut gefahrlos sein. Die hohen Stromesintensitaten sollen gut vertragen

werden, wenn man bei Beginn der Sitzung die fur den Rest der Appli-

cation nCtbige Stromesintensitat um 5—6 M. A. uberschreitet. Mcist wird

fur das Gesicht der positive Pol benutzt; bat man nach verscbiedcnen

Sitzungen keincn deutlichen Erfolg, so kOnne man sich auch des negativen

Pols bedieneo, besonders dann, wenn tropbiscbe StOrungen bestehen. Die

Wirkung des Stromes ist wahrscheinlich den electrolytischen Effekten zu-

zuschreiben, welche sowohl den Stamm als auch die Wnrzeln und die peri-

pheriscbe Ausbreitung der Aeste erreichen. Bernhardt

Raymond et R. Ostan, Sur les affections traumatiques du cone terminal

de la moelle. Gaz. des hop. 1902. No. 79.

Raymond und Cestan hatten Gelegenheit, einen Mann zu beobachten,

welcher von einer Hflhe von 10 Metern auf das Kreuzbein gefallen war.

Sofort traten StOrungen der Blasen- und Mastdarmfuuktion ein, ferner An-

asthesie der Schleimh&ute des Anus und der Harnrbbre sowie der Haut in

der Perineo-Scrotalgegend.

Dieser Zustand hielt sich so 5 .Jahre lang. Nach dem Tode fand man
eine schwere L&sion des 4. und 5. Sacralsegments und eine vollkommene

Unversehrtheit der ersten Sacralsegmente.

Mit anderen Autoren glauben sich auch R. und C. zu der Behauptung

berechtigt, dass eine L&sion des 4. und 5. Sacralsegments Blasen- und

Mastdarmfunktionsstdrungen und eigentQmliche Ver&nderungen der Ejaculation

bedingen, sowie eine An&sthesie der perineo-analen Region. Die obere

Grenze des Conus terminalis wird, wie R. schon fruher nacbgewiesen hat,

durch das dritte Sacralsegment gebildet. — Neben der Erschiitterung des

Conus terminalis durch den Fall glauben die Verff. noch eine durch die

gewaltsame VorwSrtsbeugung des Rumpfes bedingte Dehnung desselben an-

nehmen zu sollen: beide Ereignisse haben eine traumatische Myelitis des

Conus herbeigefubrt: das Auftreten einer HAmatomyelie oder einer Com-
pression des Markes durch gebrochene Wirbel ist nicht nOtig anzunehmen,

Mikroskopisch (Genaueres siehe im Original) bestand eine erhebliche

Wucherung des normalen Gliagewebes an der lAdirten Stelle.

Bernhardt.
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W. Gbtze, Ueber Kothbrechen wabrend des Status epilepticns. Neurol.

Centralbi., UK)2. No. 12.

Verf. beobachtete bei einer bljahrigen Epileptica im Anschluss an

stundenlang andauernden Status epilepticus wiederholt Auftreten von Koth-

brechen, dass er auf spastische, den Kr&mpfen der quergestreiften Muskeln
analoge Contractionen der Darmrouskulatur zuruckfuhrt. Lilienfeld.

A. v. Sarbo, Ein neuer Beitrag zur pathologischen Anatomie der amvo-
trophischcn Lateralsklerose. Neurol. Centralbi. 1902, No. 12.

Fall von amyotrophischer Lateralsklerose bei einem 56jahrigen Mann,

Beginn der Erkrankung in den unteren Extremitaten. — Die postmortale

Untersuchung ergab neben deni gewohnlichen Befund im Gehirn und Kncken-
mark eine Degeneration der Clarke'schen Siulen und der Kleinhirnseiten-

strangbahn. Lilienfeld.

W. llarttung und A. Alexander, Zur Klinik und Histologie des Ery theme
indure Bazin. (Aus der dermatol. Abteil. des Allerbeiligenbospitals zu

Breslau.) Arch. f. Dermat. u. Sypb. Bd. 60, S. 39.

Der von dem Verf. beobachtete Fall betraf einen 30 jab r. Arbeiter, bei

dem seit einigen Wochen an Armen und Beinen raarkstuck- bis handteller-

grosse, halbkugelige oder plattenfOrmige, solide und wenig compressible

Tumoren bcstanden. Sie sassen im unteren Teile der Cutis und in der

Subcutis und verursachten weder Schmerzeu noch Jucken; uber einigen von

ihnen war die Haut blaurOtlicb verf&rbt, leicht schilfernd. Einzelne Venen

an der oberen und unteren Extremit&t prasentirten sicb als derbe, sklero-

sirte Strange, was. wie die histologische Untersuchung zeigte, darauf be-

ruhte, dass diese Gcfasse von einem dichten, aus typischen Tuberkeln ge-

bildeten Infiltrate begleitct waren. Auch die Tumoren wiesen neben rein

entzundlichen, zweifellos tuherkulOse Veranderungen auf. Schon die erste

Untersuchung des Pat. hatte einen verdacbtigen Lungenbefund ergeben; in

den nachsten Monaten entwickelte sicb ausgesprochene Tuberkulosis pul-

monum sowie eine tuherkulOse Spondylitis mit sekundarer Compressioos-

myelitis und der Kranke ging marantisch zu Grunde. — Obgleich nun

Tuberkelbacillen in den Hauttumoren nicht gefunden wurden, Tuberkulin-

injektionen zu keiner lokalen Reaction fuhrten und Inokulationsversnche

bei Thiereu ein negatives Rcsultat batten, glauben die Verff. doch, gestutzt

auf die histologischen Befunde und die klinischen Nebenerscheinungen die

dem Erytheme indure Bazin’s entsprechende Dermatose als eine eigenartige

echte, wahrscheinlich durcb Bacillenembolie in die Gefisse der Subcutis

entstandene Hauttuberkulose ansprechen zu durfen. H. Muller.

II. Herrmann, Eine eigentumliche mit Hyperhidrosis einhergehende ent-

zundlicbe Dermatose an der Nase jugendlicher Individuen. (Aus d. Uni-

versitatsklinik f. Hautkrankh. zu Breslau.) Arch. f. Dermat. u. Syp.

Bd. 60, S. 77.

Die eigenartige, an sicb harmlose, aber kosmetiscb sturende Dermatose,
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von der Verf. 9 Falle raitteilt, scheint ganz vorwiegend in den ilrrueren

BevOlkerungsklasseu bei auamischeu, schlecht genahrten Kinderu vorzu-

koninien. Sie bleibt in der Regel auf der Nasenspitze und dcm knorpligen

Teil der Nase besrhrankt, wo die auffallend leiclit schwitzende Haut massig

gerdtet und mit mehr oder weniger zalilreichen miliareu KnOtchen be

setzt ist. Die Krankheit entwickelt sicb iramer in frfihester Kindheit und

widersteht hartnSckig jeder Behandlung, doch muss sie wohl spoutan

heilen, weil man sie niemals bei Erwacbscnen beobachtet. Ueber die

Aetiologie und Natur der Affektion gab auch die histologiscbe Untersuchung,

welche Verf. in zweien seiner Falle vornebmen konnte, keinen Aufschluss;

es fanden sicb der Hauptsache nach neben erweiterten GefAssen nur mehr
diffuse oder circumscripte Zellinfiltrate, welche eher von den Gefkssen, als

von den im wesentlichen normalen Hautdrusen auszugeben schienen. —
Die Krankheit ist unlangst auch von Jadassohn unter dem Namen der

Granulosis rubra neu beschrieben worden. (Obi. 1902, S. 79.)

H Muller.

V. Klingmiiller, Mikroskopische Dntersuchungen fiber die Bedeutung der

Reactionszone nach Tuberkulin-Injektionen. (Aus der dermat. Universitats-

klinik in Breslau.) Arch. f. Dermat. und Syph. Bd. 60, S. 109.

Verf. untersuchte in 18 Fallen die Reactionszone auf Tuberkulin typisch

Ortlich reagirender Lupusherde und fand in ihr regelmassig zweifellos tuber-

kulOse Veranderungen (Tuberkel, Lupusknfltcben), wahrend solche in der

normalen, nicht reagirenden Haut niemals zu konstatiren waren. Es wird

dadurch die bisher rein klinische Erfahrung, dass durch die nach Injektion

von Alt-Tuberkulin stark eintretende Ortliche Reaktion sonst auf keine Weise

makroskopisch erkennbare Herde von Lupus und Tuberkulose auffindbar

gemacht werden, auch histologisch bestiitigt und erklart. Es ist also nicht

richtig, dass die Reaktionszone nur eine nicht spezifische Entzundung um
den tuberkulOsen Herd herum darstellt, vielmehr zeigt sie oder richtiger

jede Ortliche nach Tuberkulin-Injektion eintretende akute Entzundung an

Ort und Stelle vorhandene tuberkulOse Veranderungen an. In einem Falle

von Lupus des Gesichts und des einen Beines trat nach der Tuberkulin-

Einspritzung auf der Haut des Bauches und der Brust, wo vorher nicht die

geringste Ver&nderung zu sehen gewesen war, eine so ausgedehnte ROtung

ein, dass sie durchaus fur ein echtes toxisches „Tuberkuliuexanthem“ ge-

halten werden konnte. Die mikroskopische Untersuchung ergab aber, dass

die diffuse Rote nicbts anderes war, als der Ausdruck unendlich vieler

Ortlicher Reaktionszonen um cntsprechend viele kleine tuberkulose Herd-

chen. Es scheint, dass Qberhaupt das sogen. Tuberkulinexanthem nur aus

den zusammengeflossenen Reaktionszonen vieler kleiner und kleinster

tuberkulOser Herde besteht. — Die Thatsache, dass man aus der Aus-

breitung der Reaktion mit Sicherheit auf die wirkliche Ausdehnung der

tuberkulOsen Herde scbliessen kann, ist naturlich fur die therapeutischen

Massuahmen von hOchster Wicbtigkeit. H. Muller.
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It. Tendlau, Ueber angeborene kind erworbene Atrophia cutis idiopathica.

(Aus der Abteil. des Prof. Dr. GoLDSCHEIDER im K rankenhouse Moabit.)

Virchow’s Arch. Bd. 167, S. 465.

Ein 48jahr. Mflbelpolierer gab an, dass er von Kindbeit an sehr wenig

Haarc und nie mehr ais 4 Zabne, 2 (irizwischen wieder ausgefallene)

Schneide- und 2 Backenz&hne im Oberkiefcr gehabt habe; vor allem aber

kflnne er seit seiner Geburt nicht schwitzen, was ihm im Sommer durch

„innerc Hitze“ und heftigen Biutandrang nach dem Kopfe oft grosse

(Jualeu bereite. — Bei dem sehr weuig intelligenten Pat. fiel zun.lchst das

stark gewfllbte Schadeldach und die vorspringeude Stirnpartie auf; die

Nase erschien infolge eines Defektes der Nasenbeine eingesunken. Die

sehr dunne Kopfhaut, durch welcbe die geschl&ngelten Veoen deutlicb

durchschimmerten, war binten und seitlich mit sp&rlichen, dunnen, oben

nur mit ganz vereinzelten Haaren besetzt. Der Scbnurrbart zeigte sicb

durftig entwickelt, Wangen und Kinn dagegen waren ziemlich dicht be-

haart. Augenbraunen und Cilien fehlten fast vollstandig. Die Haut an

den Augenlidern und am Halse war sehr dunn, ebenso an den Dnterarmen

und Handen, wie an den Unterschenkeln, wo das Subcutaugewebe ganz zu

fehlen scbien und die Yenen, von den kleinsten bis zu den grOssten, ais

dicke blaue Strange hervortretend, sichtbar waren; beim Zusammen-
schieben faltete sie sich wic zerknittertes Cigarettenpapier. Am Nacken

und Rumpf, an Schultern, Oberarmen und OberscheDkeln zeigte sich die

Haut auffallend trocken, glatt und haarlos. Hautporen waren nur auf dem
Kopfe, im Gesicht und auf einem begrenzten Felde der Brust, auf dem
sich auch einige kurze Haare befanden, zu sehen. Brustwarzen und Milcb-

druseu fehlten vollstandig. Finger- und Zebennagel und die Muskulatur

waren gut ausgebildet; Hautempfindung liberal 1 sebr fein, Speichelsekretion

vorhanden.

Die weitere Beobachtung bestatigte, dass bei dem Pat. vollstAndige

Anidrosis bestand; weder warme Bader mit nachfolgender Einpackung,

noch Pilocarpininjektion batten die miudeste Scbweissbildung zur Folge.

Hielt sich der Mann langere Zeit im Freien in der Sonnenwarme auf, so

stieg die Kflrpertemperatur durchschnittlich um 1° C. in 10— 15 Minuten;

wiederholt wurden in der AchselhOhle fiber 40°, einmai sogar 41,5° ge-

mcssen. Dabci bestanden die gewflhnlichen Begleiterscheinungen des Fiebers:

schwankeuder Gang, grosse motorische Unruhe, zunebmende Verwirrtheit,

(jualendes Hitze- und Durstgefnhl, beschleunigte, keuchende Atmung uud

gesteigerte Pulsfrequeoz, Es dauerte dann gewflhnlich einige Stnnden, bis

subjektives Befinden und Temperatur wieder zur Norm zuruckgekehrt

waren; durch kleine Dosen Phenacitin, namentlich aber durch kuhie Bader,

wurde der Abfalt beschleunigt. Eine abnorme Abkuhlung des Pat. durch

protrahirte kuhie Bader konnte nicht erzielt werden. Talgdrusenabsonderung

war an der Kopfhaut deutlicb zu konstatiren, sie fehlte aber uberall, wo
wegen Hautporen noch Haare vorhanden waren. Die Untersucbung des

respiratorischen Stoffwechsels dureh Prof. ZuNTZ ergab, dass mit der zu-

nehmenden Kflrpertemperatur die Athemgrfisse und der Sauerstoffverbrauch

entsprecbend anstiegen; auch die C02-Ausscheidung nahm erheblich zu.

Die Toxicitat des Urins, der ubrigens in normaler Menge entleert wurde
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uod keine abnormen Bestandteile enthielt, erwies sich eher vermindert

als erhflht. Einige Versuche fiber die Resorptionsfilhigkeit der Haut
Hessen keine grflsseren Abweichungeu erkenenn. Was nun die Erklfirung

des Zustandes betrifft, so nimmt Verf. an, dass es sich uni eine auf die

ersten Monate des enibryonalen Lebens zurfickznffihrende Hypoplasie und
theilweise Aplasie der dem Ektoderm entstammenden Gewebe handelt.

Die mikroskopische Untersuchung eines vom Unterarm excidirten Haut-

stuckchens zeigte ganz ahnliche Veritnderungen, wie sie bei der crworbenen

idiopathischen Hautatrophie, deren wichstigste bekannt gewordene Falle

T. zusammenstellt, gefunden worden sind, dazu das absolute Fehlen jeder

Andeutung von Hautdrusen und Haarfollikeln. Der in seiner Art wohl

eiuzig dastehende Fall lasst besonders die Beziehungen zwischen WSrme-
regulation und Schweissentwicklung erkennen. H. Muller.

Lilienthal, Suprapubic Cystostomie in operations upon the prostate. Medic.

Rec. Vol. 61, No. 3, 1902.

Nach der von van Buren und Keyes vorgeschlagenen Methode hat

Verf. in 7 Fallen von Prostatahypertrophie die Enucleation derselben von

der Sectio alta aus vorgenommen. In 5 Fallen war der Erfolg ein guter,

d. h. die Patienten konnten nach der Operation wieder normal urinieren.

In einem Falle war der Erfolg kein guter, ein Fall endete letal.

Frank.

Le Clerc-Dandoy, Notes d’urologie. Journ. med. de Bruxelles. 1902.

No. 26.

1. Bougie filiforme extraite de la vessie par urethrotomie externe.

Bei einem Pat. mit schweren ini Anschluss an Gonorrhoe entstandenen

Strikturen wareu mehrtach interne Uretbrotomieen ausgeffihrt worden.

Beim Versuch einer solchen mit dem Instrument von MAISSONEUVE war
dem Operateur die das Instrument fuhrende filiforme Bougie abgebrochen

und in der Blase geblieben. In diesem Zustand ubernahm Verf. die Be-

handlung. Ein Versuch, die Bougie mittelsf Kinder-Lithotriptors zu ent-

fernen, scheiterte an der Enge der Striktur. Es wurde eine externe

Urethrotomie gemacht und die Bougie mit dem Finger herausgezogen, dann

die Urethra genaht. Die Bougie hatte nacbzuweisende Fabrikatiousfehler.

Bemerkenswerth bei dem Falle ist, dass der Patient den Versuch machte,

den erst operirenden Arzt zu verklagen.

2. Hydrocele et kystos epididymaires.

Das demonstrate Praparat, von ungef&hr der GrOsse eines Kindskopfes,

betrifft eine Hydrocele. Es wurde gewonnen gelegentlich einer Inguinal-

hernienoperation. Es befinden sich an dem Priparat zwei sehr grosse

Cysten, unterbalb des Nebenhodens, die mit Sperma und Kaikablagerungen

gefiillt sind. Die Cysten sitzen genau an der Stelle, an welcher Hoden

und Nebenhoden vereinigt sind. Frank.
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C. Davidsohn, Ueber die Hufeiscnniere.

Uurghart, Klinisclie Bemerkungen zu deni vorliegenden Fall. Charite-

Annalen. XXVI. Jatarg.. 1902, S. 605.

D. giebt eine genaue Beschreibnng der Hufeisemiiere in einem Falle,

wo man bereits intra vitam B. die Wahrscheinlichkeitsdiagnose auf Iiufeisen-

niere gestellt hatte; bestimmend fur die Diagnose seien Compressions-

erscheinungen der Aorta, Herzhypertrophie, katarrbalische Bronchitis,

arterielle HyperSraie der Niere, venOse Stauung in den unteren Extremitaten,

Nachweis eioes die Aorta comprimirerenden pulsirenden Tumors.

W. Karo.

Paschkis, Zur Kenntnis der accessorischeu Gauge am Penis {sogenannte

paraurethrale Gange). Arch. f. Dermatol, u. Syphilis. Bd. 60. Heft 3.

Jnni 1902.

P. stellt die in der Litteratur mitgetheilten Falle von paraurethralen

Gangen zusammen und beschreibt dann genau 12 Falle, die er aus dem
grossen Leicheumaterial des I. anatomischen Institute der Doiversitat

Wien gesammelt hat. Zweck der Arbeit war, die Gauge in uuveratidertem

Zustand auf iliren Bau und ihre Beziehungen zur Urethra zu untersuchen.

Auf Grund seiner Studien empfiehlt P. auf rein anatomisch-histologiscber

Basis folgende Einteilung der unter dem Namen .paraurethrale Gauge -1

zusammengefassten accessorischen Oeffuungen am Penis:

I. Krypten, das sind Einstulpungen der ausseren Haut, von melir oder

weniger betrachtlicber Tiefe, die bis an ihr Elide von typischem Haut-

epithel sammt Hornschicht bekleidet sind.

II. Irregulare Talgdrusen, deren Ausfuhrungsgilnge ohne Vermittlung

von llaaren an der Oberflache frei roflnden.

III. Paraurethrale Gauge sensu strictiori; Gange mit geschichtetem

Pflasterepithel oder mit Uebergangsepithel bekleidet, zum Theil mit Drusen;

also sowohl entwicklungsgeschichtlich als auch histologisch zur Urethra

gehOrend. W. Karo.

1) C. H. Mayo, Prostatectomy. Medical News. 26. April 1902.

2) Schmidt, The indications for and limitations of the Bottini operation.

Ebenda.

3) Itamon Uuiteras, The diagnosis and operative treatment of prostatic

hypertrophy, with remarks on the complications before and after operation.

Medical News. 26. April 1902. p. 771 u. ff.

1) M. betont die Wichtigkeit, bei jedem Prostatiker vor irgend einem
Eingriff eine genaue auatomiscbe und klinisclie Diagnose zu stellen; be-

sonders wichtig fur die Beurteiluog eiues Falles sei das Verh&ltnis der am
Tage ausgeschiedenen Harnmenge zu der wtlhreud der Nacht producierten;

bei der Indikationsstelluug komme in crster Keihe die Form der Prostata-

hypertrophie in Betracht M. bespricht dann kurz die einzelnen Operationeo
und schildert etwas genauer die suprapubische und die perineale Cysto-
tomie mit nachfolgender Prostatectomy; bei den perinealen Opcrationen
sei die Nachbehandlung kiirzer, als nach einer suprapubischen.
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2) Die Bottini’sche Operation darf nur von dem gemacht werden, dor

genau mit den topograph ischeu Verhaltnisseu des jeweiiigen Falles vertraut

ist, eine vorherige Cystoskopie ist unbedingt erforderlich; hocbgradige

anatomische Veranderungen der Harnblase und Prostata bildeu eine absolute

Contraindikation. Bei der Operation selbst koinmt es auf tadellose Technik

und peinlichste Aufmerksamkeit an, damit etwaige Zwischenfalle, wie Ab-

gleiten des Instruments etc. sofort erkannt und der angerichtete Schaden

durch sofortigen perinealen reap, suprapubiscben Schnitt ausgeglichen

werden kann; besondere Sorgfalt ist auch auf die Nackbehandlung zu

legen.

3) G. resumiert seine Ansichten uber Diagnostik nnd Therapie der

Prostatahypertrophie in folgunden Satzen : Jeder Praktiker muss sicb durch

genaue rektale Palpation und die beim Katheterismus kenntlicben Merk-

male uber die GrOsse und die specielle Art der Prostatahypertrophie ein

exaktes Bild machen kOnnen, dazu geliSrt, dass er sich durch hautige

Palpation normaler Prostatae eine grdssere Uebung in dieser Uutersuchungs-

methode aneignet. Bevor man eine Operation uuterniinmt, muss die Blase

grundlich bchandelt werden, und sind die Nieren mdglichst leistungsfahig

zu erhalten; je besser der Urin, desto giinstiger die Prognose fOr die

Operation. Ebenso mfissen vor jeder Prostataoperation etwaige Strikturen

der HarnrOhre beseitigt werden und hat man sich von der Bescbaffenheit

des Herzens, der Arterien, der Blase und Nieren zu uberzeugen. Am er-

folgreichsten sind die F&lle zu opcriren, in deneu nur wenig Residualharn

vorhanden ist und die Vergrdsserung der Prostata sich in inassigen Grenzen

halt. Ob die Bottini’sche Operation oder die Prostatectomie vorzuziehen

sei, muss in jedem einzelnen Palle mit Rucksicht auf das Alter und die

Widerstandsfahigkeit des Patienten, je nach der vorliegenden Art der

Hypertrophie, mit Rucksicht auf die Bescbaffenheit der Blase und der

Nieren eswogen werdeu. Bei jeder Operation ist in erster Reihe einem

etwaigen Shock und eventueller Nierenkongestion durch vorsichtige Nach-

behandlung vorzubeugen. W. Karo.

Sengler, Ein Fall von Lufteintritt in die Venen des puerperalen Uterus mit

tOtlichem Ausgang. Miinch. med. Wochenschr. 1902. No. 6.

Eine VI para starb plAtzlich nach der raanuellen Entfernung der Pla-

centa und AusspQlung des Uterus mit 40° heissem 1 proc. Lysolwasser.

Auf Grund des Sektionsergebnisses wurde die Diagnose auf Luftembolie ge-

stellt. Auf welche Weise der Eintritt der Luft in das Gefasssystem zu

Stande gekommeu war, liess sich mit absoluter Sicherheit nicht ermitteln.

Wahrscheinlich war ein Zusammentreffen mehrerer unglQcklicher Umstande,

als welche Verfasser wiederholle und forcirte Anwendung des Crede-
3chen Handgriffs, die manuelle PlacentarlOsung, die Uterusausspulung, Um-
lagerung der Patientin auf dem Operationstisch und daun wieder in das

tiefer gelegene Bett in Betracht ziebt, an dem Ereignis Scliuld. S. schlagt

vor, zur Vermeidung der Luftembolie alle geburtshulflichen Operatiouen,

so weit wie mSglich, in Steissruckenlage mit etwas erhdhtem OberkOrper

vorzunehmen. Er rat feruer, manuelle Placentarlosungen und kombinirte
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Wendungen bei Placenta praevia unter anbaltender Irrigation der Scbeide

und UterushOble rnit physiologischer KochsalzlOsung — naturlich unter

alien gegebenen Cautelen — auszufuhren. Br. Wolff.

Herman, On some points in the treatment of puerperal eclampsia. The

Lancet, April 26, 1902.

Auf Grund eioer Durcbsicht der von verschiedenen Antoren bei der

Bchandlung der Eklampsic erzielten Resultate kommt H. zu dem Schluss,

dass die schnelle Entleerung des Uterus sicker nicht so gunstige Erfolge

besitzt, wie die Verteidiger dieser Methode bebaupten. — Er selbst hat in

Fallen, in denen bei Eklainpsie hohe Temperatursteigerung bestand und in

denen die Prognose sehr ungunstig erschien, gute Resultate durch lau-

warme Bader erzielt. Er verordnete in zwei Fallen diese Bader, urn ein

Herabsinken der erbObten Temperatur zu erzielen. Dieser Erfolg trat ein

und die Patientinnen genasen. Br. Wolff.

V. Mars, Einige Bemerkungen iiber die Uterusexstipationen von der Scheide

unter Berucksichtigung der Methode Doederleis’s. Wien. klin. Wocben-

schr. 1902, No. 12.

v. M. teilt 8 Falle mit, bei denen er die Uterusexstirpation nacb der

Methode Doederlein’s uiittelst der Halbierung des Uterus und der Her-

vorholung des UteruskOrpers durch das hintere ScheideugewClbe ausgefuhrt

hat. Seine Bemerkungen zusammenfassend kommt er betreffs der Metbode

Doederlein's zu folgenden Schlussen:

1. Dass dieselbe nicht in alien Uteruscarcinomfailen anwendbar sei

und besonders in denen nicht, wo die Hinterwaud des Uterus degeuerirt ist.

2. Dass in Carcinoinf&llen iui Allgemeinen diese Methude das Operz-

tiensfeld vor der Verunreinigung mit den Uterussekreten nicht schutzt.

3. In der Operationstecbnik fiihrt sie vorzuglichc Erleicbteruugen da-

durch ein, dass selbe den Operationsakt der Blaseuablbsuiig ausscbliesst.

4. Sie erleichtert vortrefflich die Versorgung der Ligamente, wie keine

audere Metbode.

6. Sie bietet fcrner unscb&tzbare V'orteile bei der Exstirpation des

fibroinalCsen Uterus, iudeni sogar Geschwulste von ganz bedeutenden

Dimensioned sebr leicbt durch das hintere ScheidengewOlbe sich durch-

fuhren lasseu.

6. Diese Methode ist eigentiich fur die letztangefQhrten Falle iu

empfehleu.

6. Schliesslich wird die DoEDERLEix'sche Methode wahrscheinlicb bei

der Exstirpation des schwangeren Uterus, wie auch bei solcher gleicb each

der Geburt Anwenduug tiuden. Br. Wolff.

Kiosendungan frir daa Gentralblatt werdau ao die A drew® des Urn, Prof. Dr. M. Bernhard: (Barlla *
Krana6ataeba Sirassc 21) oder an die Yerlagehaudludg (Berlin NW^ Uutor dan Linden 68) erbrtaa

Verlag eon August Hlraehwald in Berlin. — Orach. sob L. Bebumaeber In Barlia.
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litlinlt: Engei.eann, Ueber die bathmolropen Wirkungen der Hefz-

nervcn. — Baeer. Ueber Atmidkeratiu und Atmidkeratosc. — Kohrak, Ueber
die Sterilisirung von Sauglingsmilch. — Kettnkr, Fiittcrungsversuche mit Chon-
droitinsehwefelsaure. — Maonus-Levy, Saurebildung bei Autolyse der Leber. —
Zuc k k re anul, Zur Entvrickelung des Gehirnbalkens. — Heinz, Zur Lehre von
der Funktion der Milz. — Mkncieke, Fall von chronischer Osteomyelitis. —
Beroer, Die Prostitution in Hannover. — Zaun, Ueber primiire und sekundiiro

Darmtuberkulose. — Vai.kntino, Ueber das Musset’sche Symptom. — Gul-
land, Ueber den Zellgehalt des Exsudats bei seroser Pleuritis, — Boas, Ueber
occulte Magenblutungen. — Scmrr, Zur Hiimatologie der Ncugeborenen. —
PoROB. Brill, Ueber die Albumiuurie bei jugendlichen Personen. — Gluz inski,
Zur Fruhdiagnose des Magenearcinoms. — Stbuppler, Fall von cavernosem
Augiom des Gehirns. — Kalischek, Fall von Teleangiektasie der vreichen

Hirnbaut. — Lundberg, Paralysis agitans mit Myxbdcmsymptomen. — Hart.
Multiple Neuritis und Hamatoporpbrrinurie nach Trional. — Gierlich. Isolirte

Erkrankung der unteren Riickemnarkswurzeln. — Halley, Chirurgisehe Beband-
lung der Iscbias. — B u a now liner, Anweudung von Kiilte bei venerischen Ge-
schwiiren. — Huger. Ueber cyklische Albuminurie. — Koiokis, Ueber Blascn-

steinoperationen. — Hopmkier, Zur Verhiitung des Kindbettliebers.

Th. W. Engelmann, Ueber die bathmotropen Wirkungen der Herznerven.

Arch. f. Physiol. 1902. Suppl.-Bd. S. 1.

Al8 bathmotrope Wirkungen bezeichnet Verf. die durch beliebige Ein-

flusse hervorgcrufenen Aenderungen der AnspruclisfiUiigkeit erregbarer Ge-

bilile fur naturliche oder kiiustliche Reize. Maass der Anspruchsfilhigkeit

ist der reciproke Wert des schwAchsten wirksamen Keizes, der „Reiz-

schwelle. u Positiv-bathraotrop sind Wirkungen, welche sich in einer Steige-

rung der Anspruchsrribigkeit, also einer Herabselzung der Reizschwelle

Aussern, negativ-bathmotrop die entgegengesetzten. Es ist wunscbenswert,

fur diese Wirkungen eine kurze sprachlicbe Bezeichnung einzufiibren

zum unzweifelbaften Ausdruck der Unabbangigkeit der AnspruchsfAhigkeit

von der Leistungsfaliigkeit, welche gewOhnlick in den) Worte Erregbarkeit

zusammengeworfeu werden. Variiren anch die beiden Funktioneu gewflhn-

lich in gleicbem Sinne, so ist doch theoretisch gerade wichtig, dass dieser

XL. J&hrgang. 46
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Zusammenhang nicht notwendig besteht, vielmehr LeistungsfAhigkeit und

AnsprucbsfAliigkeit, ebenso auch ReizIeitungsvermOgen sich unabhAngig von

einander, selbst gleicbzeitig ira entgegengesetzten Sinne Andern kfinnen

Nachdem Verf. friiher fur das Herz das Besteben priraAr-chronotroper.

primSr-inotroper und ihre Unahhangigkeit von einander und von dromo-

tropen Eiiifliissen sicbergestellt hat, priift die vorliegende Arbeit, inwiefern

durch Reizung der Herztierven, insbcsondere des Vagus, die Anspruchs-

fahigkeit der Herzmuskclwande fur naturliclie und kunstlicke Reize ab-

geAndert werden kann. Die hierzu hauptsAchlich verwandte Methode be-

stand darin, dass das Herz durch regelmassig periodiscbe direkte Reizung

mit einzelnen InduktionsstrBmen zeitweilig — vor, wAhrend und nach der

Nervenreizung — in ein kiinstlicbes Tempo versetzt vvurde, das etwas

schneller als das spontane war. Wenn InduktiousstrOme, die vor der

Vagusreizung bei einer bestimmten constanten Frequenz als „unfehl-

bare“ Reize wirkten, nach der Vagusreizung teilweise oder vflllig ver-

sagten, so bedeutete das eine negativ-bathmotrope Wirk'ung. Positiv-batb-

motrope Wirkungen mussten sich dadurcb verraten, dass kiiostliche, in

regel inAssigem und etwas schnellerem als dem spontanen Tempo sich

folgende Reize von solcher StArke und solcher Frequenz, dass sie vor der

Vagusreizung iiberhaupt nicht oder dock nicht sicher wirkten, nachher in

gleicher Phase Erfolg hatten oder gar unfehlbar wurden. Es linden sich

nun alle mbglichen Combinationen zwischen inotropen und batlnnotropen

Wirkungen, z. B. positiv bathmotrope zugleich mit negativ inotropen.

ebenso aber positiv-batliniotrope zugleich mit positiv-inotropen Nerven-

wirkungen. Gerade die letzte Grnppe liefert den iiberzeugendsten Beweis

fur die Existenz priniArer, positiv-bathmotroper Wirkungen, weil durch die

Nervenreizung der myogene negativ bathmotrope Einfluss ubercompeusirt

sein musste, der mit der positiv-inotropen Wirkung sonst verbunden ist.

Ebensowenig reichen zur ErklArung sekundAre Effekte dromotroper und

chronotroper Wirkungen aus.

Der Nachweis einer selbststAndigen Beeinflussnng der Anspruchs-

fAhigkeit durch die Nerven liefert also deu Grund fur die Trennung der

Reizbarkeit als einer von Contraktilitat, LeitungsvermOgen und Automatic

zu unterscheidenden, an besondere rAumliche und stolfliche Bedingungen

gekniipftcn VermOgens. „Der Vorgang, der in den Muskelelementen zuerst

durch den Reiz veranlasst wird und seinerseits sich unter normalen Be-

dingnngen durch Leitung weiterverbreitet, sekundAr dann den zur niecha-

nischen Kraftentwickelung fuhrenden Chemismus auslOst, muss an besondere

von den kraftentwickelnden rAumlich getrennte und materiell verschiedene

Teilchen gekniipft sein.“ M. Lewandowsky.

R. Bauer. Ucber die Einwirkung gespanntcr WasserdAmpfe auf Keratin.

Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 35, S. 343.

Je 2 g gereinigte HornspAhne wurden mit 50 ccm Wasser 24 Stunden

lang in zugeschmolzenen ROhren auf 150° erhitzt. Beim Oeffnen der

ROhren machte sich ein intensiver lauchartiger Geruch bemerkbar, jedoch

gelang der Nachweis von Mercaptan (Aethylsulfid war nicht nacbweisbar)
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mit Hulfe der von Rubnbr angegebenen Reaktion — eine gelbrote LOsung

von Isatin in concentrirter SchwefelsAure ftrbt sich durcb Mercaptan gras-

grun — erst nach starkem Abkuhlen der Rflhren, es bandelte sich also

ohne Zweifel um das bei Zimmertemperatur gasfOrmige Methylmercaptan, —
Die erlialtene gelbgefArbte LAsung wurde analog dem Verfahrcn, welches

Neumeister beim Fibrin eingeschlagen hatte, zuerst mit Kochsalz ge-

s&ttigt, wodurch ein Niederschlag entstand, das Filtrat dann mit kochsalz-

gesatligter Salzsiiure angesAuert. Es wurde so ein Atmidkeratin und eine

Atmidkeratose (entsprechend dem Atmidalbnmin und der Atmidalbumose)

erhalten. Bezuglich der Reinigung dieser Niederschlage und der Reaktionen

muss auf das Original verwiesen werden: sie entsprechen sehr nahe

denen der Atmidalbumine und der Atmidalbumose. nur ist die Atmid-

keratose niclit vollig durch Chlornatrium -)- Salzsiiure fallbar, was in-

dessen aucli fur die Atmidalbumose vom Ref. bestritten wird. Von Pepsin

und Trypsin werden die erhaltenen KOrper nur schwierig angegriffen. Eine

Umwaudlung der Atmidkeratose in Deuteroalbnmose durch Kochen mit

Sproc. SchwefelsAure gelang nicht. Tiefergehende Spaltungsprodukte —
Pepton, Leucin, Tyrosin — wurden nicht gefunden. E. Salkowski.

K. Kobrak, Ueber Sterilisation von Siluglingsmilch bei mOgliehst niedrigen

Temperaturen. Berl. k I in. Wochenschr. UtO‘2, No. 9.

K. stellt die verschiedenen Beobachtungen zusammen, die beweisen,

dass das Sterilisiren der Milch bei einer dem Siedepunkt nahen Tenipe-

ratur Verilnderungen der Milch herbeifiihrt, mit denen das Entstehen der

sog. Barlow’schen Krankheit in Zusanimenhang gebracht wird. Wiinschens-

wert ist deshalb eine Sterilisation bei nicht mehr als 65°, die bei genugend

langer ErwArmnng erzielt werden kann. — Verf. beschreibt einen einfacben

Apparat, durch den es ohne wcitere Temperaturcontrolle mOglich ist, die

Milch innerhalb funf Minuten auf 05° zu bringeu und 1 l
/a Stunden — so

lange soli die ErwArmung dauern — bei einer Temperatur zu halten, die

nicht unter 00° fallt. A. Loewy.

A. Kettner, Ueber Futterungsversuche mit Chondroitinschwefelsaure. Arch,

f. experira. Pathol, u. Pharmakol. Bd. 47, S. 178.

Die bisher negativ verlaufenen V’ersuche durcb Fattening von Olion-

droitinschwefelsaure kunstlich amyloide Degeneration zu erzeugen, hat K.

in der Weise wiederholt, dass er zunAchst durch Darreichung saurer

Nahrung (Weizenkleie) und freier SSure (Salzsaure) die Alkalescenz des

Blutes bei seinen Versuchstieren (Kaninchen) herabsetzte. ZunAchst wurden

die Tiere an die sanre Nahrung gewOhnt, dann wurden ISngere Zeit hin-

durch kleinere Mengen SalzsAuren gereicht, dann erst die Chondroitin-

schwefelsaure langere Zeit gegeben. — Es gelang nicht, amyloide De-

generation auf diese Weise zu erzeugen.

Da es aufffillig war, wie grosse Mengen S.’iiiren die Kaninchen ver-

trugen, bis sie krauk wurden resp. an SSurevergiftung starben, untersuchte

Verf. weiter, ob viel leicht bei vorsichtig steigernder SAurezufuhr eine Ge-

wdhnung an die SAure eintritt, kenntlich durch allmAhlich zunehmeude

46 *
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Ammoniakausfuhr, analog dem Verbal ten beim Fleischfresser. Dies war

niclit der Fall, der NH 3 Gehalt des Hams blieb im wesentlichen unge-

findert. Kanincben und Hund zeigen also in dieser Beziebung keinen nur

quantitativen, sondern einen absolute!) Unterscbied. — Dass Kanincben

Saurezufuhr lange vertragen, erklart sich daraus, dass sie Reservealkali

in Form von Kalisalzen zu baben scbeinen, die zur S&ureneutralisation

mit berangezogen werden. Verf. denkt dabei an das Kali des Blutes; ist

auch das erschfipft, so tritt der Tod durcb Sfiurevergiftung ein.

A. Loewy.

A, Magnus-Levy, Ueber die Saurebildung bei der Autolyse der Leber.

Beitr. zur chem. Physiol, f. I’atholog. II. 261 —295.

Der Autor fand, dass bei der Autolyse der Leber aus deni Glycogen

resp. dessen Umwandlungsprodukt neben Gasen (wie COj, Wasserstoff und

Schwefclwasserstoff) Fettsauren gebildet werden. Es stellte sich heraus,

dass die antiseptische und aseptische Autodigestion niclit .gleichartig wirkeo.

Abgesehen von der Verzogerung der autolytischen Saurebildung durcb Zu-

satz von Antisepticis, entwickelt z. B. Rinderleber unter ihreni Einfluss

vornehmlicb nicht flfichtige, Hundeleber Oberwiegend flfichtige S&uren:

bei aseptischer Autodigestion gleichen sich diese Unterschiede annahernd

aus. Das Maximum der Saurebildung kann man in der Zeit zwiscben
l
/4 und 2 Tagen konstatiren.

Mit Sicherheit sind erkannt Ameisensanre. Essigsaure, Propionsaure

(fluchtige S.) und Bernsteinsaure sowie Milclisaure, letzterc als inaktive

wie rechtsdrebende Form (nicht fluchtige Sauren); wahrscbeinlicb ist auch

Caprousaure zugegen.

Die Ergebnisse von M.-L. besitzen ein grosses lnteresse in Hinsicbt

auf die physiologi sche Fettbildun. Die Annahme K. FISCHER x, dass

letztere durcb Reduktion der Kohlchydrate zu stande korame, findet in

dem autolytischen Verhalten des Leberzuckers eine starke Stutze.

C. Neuberg.

K. Zm-kcrkandL Zur Entwicklung des Balkens und des Gewdlbes.

Sitzungsberichte d. Wiener Akad. der Wissensch. Bd. 110 (Abteil. Ill),

S. 233.

An Schnittserien aus den verschiedenen Entwicklungstufen des Ge-

hirns der Ratte war Verf. bemuht, die Entwicklung der Gebimkommissuren,

vor allem des Balkens, festzustellen. Eine ausfuhrliche Besprcchung der

einscblagigen Litteratur zeigt, wie weit die Auffassungen fiber Stelle und

Iubalt der Bnlkenaulage divergiereu, so dass Verf. 13 verschiedene An

sichten zusammenstellen konnte. Seiue eigeueu Untersuchungen an Hori-

zontal-, Frontal- und Segittalschuittserien von Rattenembryoneu von 5 bis

37 nun Lange lehren, dass die Grosshirnhemispbarcn zuerst nur durcb die

Schlussplatte verbunden sind, wfihrend die spater auftretenden Kommissureu,

Balken, GcwOlbe, Comroisura ant. sekundare Bildungen sind; ebenso entstehen

sekundar-kommissurenartige Verbindungen im Zwischeubirn und Rucken-

mark. Im Zwischeubirn sind die beiden Sebhfigelanlagen zuerst vfillig

getrennt und verlOteu erst spater durch Beruhrung der medialen Sebhugel-
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Aachen; (lie VerlOtungslinie wird dann von Zellwurherungen des Seh hitgels

ansgefiillt. Erst spAter wachsen in die faserige Zwischensubstanz mark-

haltige Biindel hinein, die zur Bildung der Massa intermedia ffihren. Ganz
cbenso vollzieht sich der Process beim Verschluss des embryonalen Ganalis

centralis im Huckenmark. Audi die zunAchst nur durch die Lamina ter-

minalis verknupften Grosshirnheinispharen werden weiterhin durch die

Verwachsung der beiden Halften der Massa commissuralis und bestirnmter

Theile beider RandbOgen verbunden. Die dazwischen gelegenen Teile der

Sichel geben durch Schrumpfung zu Grunde. Die zunAchst aus Zellen

aufgebauten Verbindungen zeigen erst in einera spateren Entwicklungs-

stadium markhaltige Pasern. Anfangiich bildet das Mark der Ammonhorns-
gegend und der Balkenstrahlung ein Continuum. Die allmahlicb atrophie-

rende Sichel unterscheidet sich von der intakten embryonalen, indem sie

dunner, zellarmer, stellenweise zu einem zarteu Mesodermstrang reduciert

wird. Von vornherein ist in der Anlage der Balken als Ganzes nicht

enthalten; die Verwachsnngen,. welche der Balkenbildung vorausgehen,

folgen in der Richtung von vorn nach h in ten, so dass die ersten auf-

tretenden BalkenbQndel zum ventronasalen Abschnitt des Balkens gehfiren.

In der Lamina terminalis entwickelt sich der Balken nicht — der Balken

und der Fornix entwickelu sich gleicbroassig. Indem hinsichtlich weitcrer

Einzelheiten auf das Original verwiesen werden muss, sei hier nur noch

auf die zahlreichen instruktiven Zeichnungen aufmerksam gemacht, die

zum Verstandnis der hier obwaltenden ziemlich verwickelten Verhaltnis.se

wesentlich beitragen. W. Roth man n.

R. Heinz, Zur Lehre von der Funktion der Milz. Virchow’s Arch. 168. Bd.

Heft 3

Verf. hat sich die Frage vorgelegt, wie sich entmilzte Tiere bei der

Vergiftung mit BlutkOrperchengiften verhalten, ob der Ausfali der Funktion

der Milz SchAdigung bezw. rascheren Tod bedinge oder ob andere Organe

vic.ariirend fiir die Milz eintreten. Die Versuche wurdeti mit Phenylhydrazin,

Hydroxylamin, p-Amidobenzoesaureester angesteilt und betrafen Meer-

schweinchen und Kaninchen. Es ergab sich nun, dass das Vorhandensein

der Milz fur den Verlauf der Vergiftung keineu nachweisbaren Unterschied

ausubte. Die Erwartung, dass bei erhdhter lnanspruchnahme der Milz-

thatigkeit der Ausfali der Milz deutliche Unterschiede zeigen wurde, hat

sich nicht erfullt. Da der Verlauf der Regeneration des Blutes nach Unter-

gang der roten BlutkOrperchen bei entmilzten Tieren derselbe war, wie bei

normalen, so folgt daraus, dass die Milz im allgeraeinen fur die Neu-

bildung der roten BlutkOrperchen entbehrlich ist.

Weiterhin wurden histologische Untersuchungen der Miizen normaler

und vergifteter Tiere angesteilt. Wahrend die Milz des Kaninchens nor-

maler Weise kein erythrocylhenbildendes Organ ist, fand sich beim rapid

vergifteten Tiere Erythroblasten-Gewebe, das sich durch Vorkommen zahl-

reicher Kernteilungsfiguren als in lebhafter Regeneration begriffen zu er-

kennen gab. Es nimrat also unter gewissen Umstanden die Milz an der

Blutregeneration Tail, naralich dann, wenn der Untergang der roten Blut-

kOrperchen ein sehr rapider gewesen ist. Mosse.
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L. Menciere, Ostfiomyelite chronique d'emblee. Absces intra-osseux de

l'extremite supdrieure du tibia d’origine staphylococcique, chez un homme
de 20 ans. Operation. Guorison. Gaz. hebdom. No. 07.

Ein 2Gjabriger I’atient erkrankte wenige Tage nacli einer Durchnassung

mit Scbraerzen im rectiten Knie, die sirh nacb und nach mebr steigern,

das Gelien in zunehmeudem Maasse bebindern. Wegen Verdachts auf eine

tuberkulGse Erkrankung wird ein immobilisirender Verband angeraten.

Das Allgemeinbetinden verschlechtert sich zusehends. Das Knie gerat in

Beugestellung, die obere Partie des Schienenbeins wird aufgetrieben und

zeigt erhOhte Temperatur. Ein 10 cm langer Scbnitt lings der Crista

tibiae fuhre auf einen huhnereigrossen Abscess in dem obersten Abscbnitt

des Schienenbeins, der bis dicht unter die Gelenkflachc desselben reicbt.

Daneben wird eine zweite ctwa nussgrosse HShle gefunden. Die Unter-

sucbung des Herdinhnlts zeigt nur Stapbylokokken, keine Tuberkelbacillen.

Die Operation fiihrte zu einer vollstindigen Heilung. Joachims that.

li. Merger, Die Prostitution in Hannover. Vierteljahrschr. f. ger. Mediz.

u. Offentl. SanitAtswesen 1902. Bd. 23. S. 138.

Verf. bat sich der Miihe unterzogen die socialen und gesundheitlichen

Verhiltnis.se der Prostitution in Hannover eingeheud zu studiren Wenn
er auch auf der einen Seite verlangt, dass die Auswuchse der Prostitution

bekimpft werden, so lilsst er andererseits auch den gefallenen Midchen

voiles Recht gescheheu. Sie sind bei weitem nicht so schlecht, wie sie

von verschiedener Seite angesehen werden, fast bei jeder kommt eine Zeit.

wo sie das Trostlose ihrer Lage und das Erniedrigeude ihres Berufes ein-

sieht, und sie danach ringt, wieder zu einem achtbaren Broterwerb zuruck-

zukehren. Dies wird ihnen meist dadurch unmOglich, dass sich ihrer Nie-

mand annimmt, sie nirgends Arbeit linden. Wohl giebt es eine gauze An-

zahl, bei denen die Prostitution nicht nur eine Verirrung ist, sondern die

aus Hang zu geschlechtlichem Verkehr oder, weil ihnen jede bessere

Regung abgeht, gewerbsmSssig Unzucht treiben. Diese geboren in Bordelle.

so dass dffeutliches Aergernis vermieden wird, wo auch die Gesundheits-

verhUltnisse besser kontrollirt und der Alkoholgeimss uuterdruckt werden

kann. Derjenigen dagegen, welche Uinkehr suchen, soilten sich die Frauen*

vereine, insbesondere der vaterlandiscbe Frauenverein aunehmen. Es muss

fur die gefallenen M&dchen ein Arbeitsnachweis geschaffen werden. Wenn
ein Madchen unter Kontrolle gestellt wird, muss sieeingehend belehrt werden

iiber Krankheiten, auch flber sonstiges Verhalten, Stellung und Gefahren.

Um diejenigen, welche umkehren wollen, aus der Gemeinscbaft mit anderen

Prostituirten zu retten, ist anzustreben, dass die L’ntersuchuug auf Ge-

schlechtskraukheiten bei ihnen in der Wohnung des Arztes erfolgt. Die

Einrichtung von Bordellen ist zu gestatten. Um eine vflllige Ausheilung

der Erkrankten zu ermflglichen, mussen Heif- und Pflegestatten fur Ge-

schlechtskranke errichtet werden; denn z. Z. ist eine vOllige Ausheilung

nicht mOglich, bereits nach kurzer Zeit treten Recidive auf.

H. Bischoff.
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YV, Zalin, Zusammenfassung der im pathologischen Institute zn Geuf
wahrend 26 Jaliren zur Sektion gekommenen Tuberkulosefftlle mit be-

sonderer Beriicksiclitigung der primaren und sekundaren Darmtuberkulose,

sowie der Hauiigkeit der ebendaselbst beobachteten Amyloidentartung.

Munclien. medic. Wncbeuscbr. 1302. No. 2.

Von Aufang Oktober 1876 bis Ende September 1901 kamen im patho-

logischen Institute zu Genf 6320 Leichen zur Sektion. Bei 2058 = 32,66

pCt. derselben wurde Tuberkulose gefunden. Diese Gesammtzahl ist sebr

niedrig und so zu erkliiren, dass nicht alle bei der Sektion vorgefundenen

kasigen Herde als iatente Tuberkulose notirt worden sind. Mit Riicksicht

auf den Vortrag Koch’S auf dem Tuberkulosekongress zu London inter-

essirt vor allem die Darmtuberkulose. Primftre, von Sclileimbautinfektion

berruhrende Darmtuberbulose fand sich 43 mal, so dass sie ein ziemlich

seltcnes Yorkommnis ist. Allein dies giebt kein klares Bild von der

Hauiigkeit der primaren Darmtuberkulose, weil das Sektionsmaterial aus dem
Kantonsspita! meist aus Erwachseneu besteht, indem verhaltnismassig

weuige Kinder uberhaupt in das Spital kommen und Kindersektionen viel

seltener gestattet werden als die von Erwachsenen. Es warden dabei als

priinUre Darmtuberkulose nur die Falle bezeichnet, bei denen keine gleich-

zeitigen altered, Deride oder Iatente, tuberkulose Veranderungen in den

Lungeu vorgefundeu warden. Wo dies der Fall war, wurde sekundare Er-

krankung des Darmes angenommen. Auf welcbe Weise die primare Darm-

tuberkulose entstanden war, war nicht mOglicb festzustellen; Verf. ist ge-

neigt, anzunehmen, dass die Mebrzahl dieser Falle auf den Genuss roher

oder nicht geniigend gekochter Milch tuberkulOser KQhe zuruckzufubren

ist. Im Gegensatz zur primaren ist die sekundare Tuberkulose des Darmes

selir haufig, sie wurde in 63,21 pCt. alter ulcerosen Lungentuberkuloseu

gefunden, und muss auf Verschlucken bacillenbaltigen Auswurfs zuruck-

gefiihrt werden. Vielfach bestebeu toils anatomisch uacbweisbare, teils

rein funktionellc MagenstOrungen, welcbe die Veranlassung sein diirften,

dass die Tuberkelbacillen den Magen lebensfabig und infektionstiichtig

passiren kftnnen. Es sollte daber auf die Beseitigung der MagenstOrungen

besouderer Wert gelegt werden. H. Bischoff.

C. Y'alentino, Des secousses rytbmiques de la tote chez les aortiques.

Signe de Musset. Revue de Medecine 1902. No. 6, p. 462.

Bei einzelnen Herzkranken beobaebtet man mitunter eine eigentiimliche

Erscheinung: synebron mit dem Puls macht der Kopf entweder in der

Ricbtung von vorn nach hinten oder von rechts nach links kleine

rytbmische Bewegungen. Einer der ersten, bei dem diese Beobachtung

gemacht wurde, war der Dichter Alfred de Musset, der an einer

Aorteninsufticienz lift, und ihm „zu Ehren“ wurde von den Franzosen

diese Erscheinung als „signe de Musset" bezeichuet. Mit den zwei, in der

vorliegenden Arbeit beschriebenen Fallen sind im ganzeti 14 Falle beobachtet

worden. Sieht man von einem von Frenkel beschriebenen Fall ab, der

ein sebr grosses Pleuraexsudat betraf, bei dem aber immerbin auch die

MOglichkeit einer Aortenerkrankuug vorliegen kbnnte, so verteilen sich die
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itbrigen Falle auf acht Aoeurysmen des Aortenbogens und funf Falle tod

Aorteninsufficienz. Der vom Verf. selbst beobachtete Fall betraf eine

49jShrige syphilitische Frau, die eine ausgesprochene Aorteninsuffieiem

hatte. Bei jedem Pulsschlag sah man eine plbtzliche Erhebung unterhalb

der linken Brustwarze, eine betrAchtliche Ausdehnung der Carotiden und

ein Zucken des Kopfes nach hinten. In der Zeit zwischen zwei Puls-

scblagen ging der Kopf wieder nach vorn; der Ausschlagswinkel betrug

ungefabrer Schatzung nach etwa 5 Grad. Irgend welche nervbsen Erschei-

nungen, KrSmpfe, Zuckungen oder dergl. zeigte Pat. nicht.

In dem zweiten mitgeteilten Fall handelte es sich uin einen 65 jahrigen.

ebenfalls an Aorteninsuffienz leidenden Mann. Nach einem Influenzaanfall

kam es zu urainischen Erscheinungen. dann trat eine linksseitige Hemi-

plegie hinzu, wobei fast nur die obere Kbrperhalfte ergriffen wurde. lm

Anschluss daran kam es zur Ausbildung des Musset’schen Phftnomens.

indem entsprechend jedem Pulsschlage der Kopf von links nach rechts

ging. Die Versuche, diese eigentumliche, im ganzen recht selten vor-

kommende Erscheinung zu erkl&ren, haben bisher zu keinera befriedigendeu

Resultat gefiihrt. Wahrscheinlich wird sie durch den Ruckfluss des Blutes

hervorgerufen, der ja sowohl bei Aorteninsufficienz, als auch bei Aneurys-

men des Aortenbogens vorhanden ist. Ob die Zuckungen mit der Systole

oder mit der Diastole zusammenfallen, konnte bisher nicht sicher ent-

schiedcn werden. K. Kronthal.

H. L. Gulland, Cytodiagnosis of pleural effusions. Scottish med. and

so rg. journ. June 1902.

Wfthrend beim Empyem eine Untersuchung der im Exsudat enthaltenen

zelligen Gebilde (nicht der Bakterien) unubtig ist, ist sie bei serbsen

Ergussen von hohem lnteresse. Die in den Exsudaten zu Gndenden Zeilen

stammen entweder aus dem Blut oder aus den Geweben. Aus dem Blute

kommen: rote Blutkbrperchen (oline wesentliche Veranderungen); poly-

nucleftre nedtropbile Leukocyten (sehen in frischen Ergussen wie die im

Blute kreisenden aus, zeigen aber bei langerem Verweilen im Cavum

pleurae degenerative Veranderungen, teils einfache Auflbsungen, teils

fettige oder glykogene Entartung, teils auch Kernveranderungen); endlich

Lymphocyten. — Aus den Geweben stammen Endothelzellen von der Ober-

flache der Plenren. — Bei tuberkulbsen Exsudaten finden sich in den drei

ersten Tagen polynucleare Zeilen, die aber dann verschwinden, um Lympho-

cyten und roten Blutkbrperchen Platz zu machen. — Pleuritische Ergusse

bei bbsartigen Tumoren kbnnen specifische Zeilen von der zu Grunde

liegenden Geschwulst erkennen lassen. L. Perl.

J. Itons, Ueber occulte Magenblutungen. Deutsche med. Wochenschr.

1901. No. 20.

Man kann in zahlreichen Fallen Mageninhalt untersuchen, weleber

mehr oder weniger starken Blutgehalt aufweist, ohne dass man letzteren

auch bei aufmerksamster Besichtigung nach we isen kbnnte. B. hat in

83 Fallen bei den verschiedensten Magen- und Darmkrankheiten den
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Mageninhalt auf solche occulten Blutungen untersucht, und zwar benutzte

er den mittels der Sonde moglicbst schonend entnommenen Mageninhalt,

da das Erbrochene schon an sich fur derartige Untersiiehungen nicht

geeignet erscheint. Die 83 untersucliten Falle verteilten sich auf folgende

Affektionen:

Zahl der Falle

Gastritis anacida 13

Gastritis subacida 1

Ulcus ventriculi (darunter zwei rait relativer

Pylorusstenose) 10

Hyperaciditat (rail und ohne Atonie) . . . 12

Hypersecretio succi acidi 3

Ectasia ventriculi 3

Lues ventriculi 1

Neurosen (mit normaletn Mageninhalt) 17

Hypertrophische Pylorusstenose 1

Dickdarmcarcinora 1

Duodenalstenose 1

Carcinoma ventriculi 20

Total 83

Diese 83 Falle konnten in 3 Gruppen geteilt werden und zwar in

eine solche, in denen die Blutungen constant fehlten (sammtliche Neurosen,

silramtliche Falle von Gastritis anacida, mit Ausnahme eines einzigen, ein

Fall von Gastritis subacida, sammtliche Falle von Hyperaciditat, Hyper-

sekretion und gutartige Ektasie), ferner in eine solcbe, in der Blutungen

gelegentlich vorkamen (Ulcus ventriculi bezw. consecutive Pylorusstenose,

ein Fall vou Duodenalstenose, ein solcher von Lues ventriculi, eudlich ein

Fall von vermutlich carcinomatOser Dickdarmstenose), endlich in eine

solche mit constantem Blutgebalt (ein Fall vou stenosirender Gastritis,

s&rnmtliche Falle von Magencarcinoin). Wenn auch den occulten Magen-

blutungen allein ebenso wie ihrem Fehlen eine entscheidende diagnostische

Bedeutung nicht zuzusprechen ist, so kOnnen sie doch auf der anderen Seite

eine wesentliche Unterstutzung fur die bisherigen diagnostischen Methoden

abgeben, so beispielsweise bei der DitTerentialdiagnose zwischen Ulcus

ventriculi und Magenneurosen und ganz besonders beim Magencarcinom.

Vielleicht liegt auch in diesen stetigen oft occult bleibenden Magen-

blutungen beim Carcinom eine wichtige Quelle fur den Marasmus, indem

„8olche Kranke sich gewissermaassen tropfenweise verbluten.** Thera-

peutisch wurde sich daraus auch ergeben, dass man derartige Blutungen

auf jeden Fall und mit alien Mitteln stillen muss. Carl Rosenthal.

E. Sehiff, Neuere BeitrSge zur Humatologie der Neugeborenen. Jahrb. f.

Kinderheilk. Bd. 54, S. 1.

Die Ergebnisse seiner Untersiiehungen fasst Verf. in folgende Sfttze

zusammen: Das specifische Blutgewicht der Neugeborenen zeigt individuell

verschiedene Werte, indem sich dasselbe zwischen 1080 und 1000 bewegt,

Digitized by Google



730 Porqk. Brill. No. 43.

und zwar flberwiegen in den ersten Tagen die Werte von 1070 -1080. am
6.— 10. Lebcnstage liingegen dicjenigen von 1060— 1070. Das specifische

Blutgewicbt der Neugeborenen ninmit voni ersteD Lebcnstage (ini Mittel

1076) bis zutn 10. allmahlich ab im Mittel bis 1,0652). Der Grad dieser

Abnalime betragt von einem Tage zuni anderen ini Mittel 0,001, wShreod

der ersten 10 Tage also insgesammt 0,010. — Das specifische Blutgewicbt

der Neugeborenen ist am Tage liOher als in der Nacht. Dieser Unter-

schied ist wahrend der ersten drei Lebenstage am grfissten (im Mittel

0,003), von da ab niuimt er allmiihlich ab (0,002— 0,001). — Das speci-

fisiche Blutgewicbt der Neugeborenen wird beeinflusst a) durcb den Ent-

wicklungsgrad derselbeu; es ist bei gut entwickelten Kindern hSher als

bei schwacb entwickelten; b) durcb die Art der Abnabelung; es ist bei

spilt abgenabelten Neugeborenen etwas hfiber, als bei sofort abgenabelten.

Das Geschlecht und der Umstaud, ob der Neugeborene von einer Primi-

oder Multipara stammt, ist dagegen ohne Einfluss auf das specifische Blut-

gewicbt. — Das specifische Blutgewicbt ist bei icteriscbeu Neugeborenen

geringer als bei nicht icteriscbeu. Der Unterschied zeigt sicb voni

4. Lebeustage ab, wo in den Filllen des Verf.’s der Icterus meist auftrat,

und betragt durchschnittlich 0,003. — Das specifische Gewicht des Blutes

steht weder mit der Blutkorperzahl noch mit dem Hamoglobingebalt des

Blutes in iunigem Zusammenhange — Wabrscheinlich wird die Zusamnien-

setzung des Blutes durch die- Nationalitat beeinflusst. Stadtbagen.

1) Porge, Contribution a 1’etude pathoggnique des albuminuries de la

croissance. Revue mens, de mal. de l’enf. 1901, S. 533.

2) N. E. Brill, A contribution to the subjects of cbronic interstitial

nephritis and arteritis in the young, and family nephritis; with a note

on calcification in the liver. Alt Sinai liosp. reports. Bd. 2, S. 92.

1) Die sogenannten cyklischen Albumiuurien der Jugendlicben haben

alle das gemeinsam, dass das Kiweiss bei aufrechter Korperhaltung sicb

zeigt, in der Bettruhe verschwindet. Bei einem Teil derselben tritt daneben

der Einfluss der Verdauung auf die Eiweissausscheidung deutlich liervor.

Verf. halt alle bisher aufgestellten Theorien fur ungenugend, diese Er-

Kcheinungen zu erklaren; diese sind nur als ein rein mechanischer Vor-

gang zu verstehen. funner handelt es sicb urn etwas an&mische, nervOse

Individuen mit schlafler Muskulatur. Bei alien von ihm beobachteten

Filllen fand Verf. eine etwas unregelmAssige, langsame Herzthiltigkeit, bis-

weilen Tachykardie und Zeichen von Dehnung des rechten Herzohres als

Zeugnis fiir eine unvollsthndige Entleerung des Venensystems. Der

fOrdernde Einfluss, welchen der Blutlauf in den Venen normaler Weise

durch die Muskelthiitigkeit erf&hrt, fallt bei diesen Personen abnorm gering

aus wegen ihrer schlafTen Muskeln, und der Einfluss der Schwere erzeugt

daher bei ihuen eine Ceberfiillung der aufsteigenden Veuen. Bei der

Schwiiche der Verdauungsorgane entleeren die w&hrend der \erdauungs-

periode uberfiillten Zweige der Vena portarum sich nur langsam und

steigern den Druck im Venensystem noch weiter. Diese Drucksteigerung

erzeugt ein um so ungunstigeres Verhaltnis zu dem arteriellen Druck, als
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der letztere ohnehin infnlge der schwachen Hcrzthatigkeit gering ist and

bei der aufrechten KOrpcrhaltung dieser Individuen — wie Verf. bei

Messungen fand — noch betrftchtlieb tiefer sinkt. Der Erfolg dieses Miss-

verhaltnisses zwischen arteriellem und venftsem Druck ist die Albiimimirie.

2) Cbronische Nephritis ist bei Kindern und jugendtichen Individuen

unter 20 Jabren nicht extrem selten, doch existiren nur 30 durch Autopsie

sicbergestellte F'Alle, darunter 7, in welchen keine akute Nephritis als

Ausgangspunkt nachweisbar war. Meist tritt die Krankheit unter deni

Bilde des Diabetes insipidus oder der akuten Anamie auf; andere F’Alle

enden plOtzlich, ohne dass die Diagnose bis turn Tode gestellt war. —
Von F'oerster sind 2 Falle clironischer Nephritis im Kindesalter bei Ge-

schwistern beriehtet. — Verf. selbst teilt einen Fall mit, der ein 14j9hriges

Madchen betraf, dessen zwei Sltere Geschwisler ebenfalls Zeichen einer

Schrumpfniere boten. Das Madchen hatte weder Scharlach noch sonst

eine akute Krankheit uberstanden. Kein Verdacht auf Syphilis. Einige

Wochen vor deni Tode war eine halbseitige Lahinung eingetreten, spSter

eine Hamoptoe. Bei der Sektion fand sich: diffuse Arteriosklerose, hSmor-

rhagische Diathese, insbesondere eine starke Blutung in das Mesenterium,

chronische interstitielle Nephritis, kalkige Depots in der Leber.

Stadthageu.

A. (iluzinski, Fan Beitrag zur Friihdiagnose des Magencarcinoins nebst

einigen Bemcrkungen uber die Aussichten der Kadikaloperation. Mitteil.

a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. 1902, Bd. X, H. I u. II.

Die Erkenntnis, dass die Cbirurgie bei carcinomatOsen Neubildungen

des Magens mit wenigen Ausnahmen keine langdauerndeo Erfolge aufzu-

vveisen hat, beweist, dass das Garcinom meist in einera Stadium zur

Operation gelangt, in welchem bereits vorhandene Metastasen die Heilung

verhindern. Wenn keine freie Salzsilure mehr vorhanden ist oder wenn

bereits MilchsAure nacbgewiesen werden kann oder gar ein Tumor,

sei er aucb beweglich, zu fiihlen ist, ist nach den klinischen Erfahrungen

des Verf.’s das Magencarcinom in der Regel nicht mehr radikal zu be-

seitigen. Die 4 Falle, bei denen der Verf. durch exakte Prufung der

mechanischen und cbemischen Funktion des Magens das Garcinom in einem

moglichst friihen Stadium erkannt zu haben glaubte, betreffen Pylorus-

stenosen. Das mechanische Hindernis am Pylorus wird nicht erst aus dem
Vorhandensein von Speiseresten im ndchternen Magen und aus dem Auf-

treten deutlich sichtbarer peristaltischer Wellenbewegungen diagnosticirt.

Auch kanm angedeutete Magenbewegungen sind von Bedeutung, wenn z. B.

bei iSngerer Beobachtung des Abdomens der rechtsseitige Teil des Magens

gewClbter erscheiut als der linksseitige und nach einiger Zeit das Bild

sich umgekehrt gestaltet. Die aufgelegte Hand fuhlt in solchen Fallen

Aenderungen in der Spannung der Magenwandting, welche sich auch durch

die Perkussion nachweisen lassen Ist auf diese Weise ein mecbauisches

Hindernis am Pylorus erwiesen, so entscheidet Verf. in zweifelbaften Fallen

die Fragn, ob ein LIcus, ein Carcinom oder ein Ulcus carcinomatosum des

PfOrtners vorliegt, aus der genauen Beobachtung des sekretorischen Ver-

haltens des Magens. Fis wird dreimal an einem Tage der Mageninhalt
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untersucht und zwar: 1. nuchtern, 2. nach einem Probefruhstuck mit

Huhnereiweiss (JAW0R8KI) und 3. nach einer Probemahlzeit mit einem

Beefsteak. Zeigt sich bei irgcnd einer dieser Proben ein Ausfall oder ein

Nachlassen der sekretorischen Punktion der Drusen, so kiindigt dies das

Kntstehen eines schleimigen Katarrhs an, welcber fiir die Diagnose eines

sich entwickelnden Carcinoms ausserst wichtig ist. So gelang es, 4 Falle

von Pyloruscarcinom, von denen zwei als auf dem Boden eines Ulcus ent-

standen diagnosticirt werden konnten, in mftglichst fruhem Stadium zur

Operation zu bringen. Die Erfolge waren dennoch schlechte. Namentiicb

enttiluschte den Verf. der Verlauf seines ersten Falles, bei dem die Pylorus-

resektion miter den gunstigsten Bedingungen vorgenommen wurde und bei

dem trotzedem ein Recidiv auftrat, das 17 Monate nach der Operation als

inoperabe! festgestellt werden konnte. Schreuer.

1) Th. Struppler, Ueber das cavernOse Angiom des Grossbirns. Muncb.

med. Wochenschr. 1901, No. 37.

2) 0. Knlisi'her, Ein Fall von Teleangiektasie (Angiom) des Gesichts

und der weichen Hirnhaut. Arch. f. Psych. 34. Bd., H. 1.

1) Bei einer 48j5hrigen Frau zeigten sich ziemlich pldtzlich Jackson'sche

Krampfanfalle, die itn rechten Fuss und Arm begannen. Dazu traten

dauernde Drebnng des Kopfes und der Augen nach der rechten Seite und

vOllige Benommenheit, Heraiparesis dextra mit Steigerung der Sehnenreflexe.

Der Tod trat unter Hyperpyrexie im Coma ein. Dauernd fehlten Allge-

meinerscheinuugen, wie Kopfschmerz, Erbrechen, Stauungspapille. Die

Sektiou erwies am oberen Ende des linken Sulcus Rolandi eine dunkle,

prominente, erbsengrosse Geschwulst der Gentralwindungen, die auf einer

flachen, gelblichen, erhabenen Stelle aufsass. Der Tumor bestand aus er-

weiterten, entarteten Gefassett und cavernbsen HohlrSumen mit Blutungen

und Blutpigment in der Umgebung. Einzelne GefSsse enthielten in der

Media und in dem Endothel sekundare Kalkeinlagerungen. Der erektile

Cbarakter derartiger meist als Teleangiektasien angeborener Tumoren er-

klart in dem beschriebenen Falle den akuten, schnellen Verlauf der k 1 ini-

schen Symptome im Anschluss an eine durch Aufregung bedingte Hirn-

congestion. S. Kalischer.

2) Bei einem im ubrigen normal geborenen Kinde bestand von Geburt

an eine Teleangiektasie in der Haut der linken Gesichts- und Kopfhalfte

— etwa im Gebiet der beiden oberen Trigeminusaste, an der Stirn wurde

die Mittellinie um ein geringes uberschritten. Das rcchte Os occipitale

uberragte das linke um etwa 1—2 cm. Der Kopf wurde nach recbts ge-

neigt, das Kinn nach links gedreht gehalten. Das Kind entwickelte sich

bis zum 0. Monat normal. Dann begannen Zuckungen im rechten Mund-

winkel sich einzustellen, welche alsbald auch die Muskeln der ganzen

rechten Kflrperhdlfte ergriffen und bei ihrcr bfteren Wiederkehr auch mit

KrSmpfen der anderen Seite und Bewusstseinsstbrungen einhergingen. Als-

bald stellte sich eine ScbwSche im rechten Facialis ein, schliesslich be-

stand eine rechtsseitige Hemiplegie, d:is Kind blieb in der Entwickelung

zuruck und starb mit l'/s Jahreu an Brouchopueumonie. Es wurde in

Digitized by Google



No. 43. Lundbkko. — Hart. 733

Ermangelung alter auf einen anderen cerebralen Process hindeutenden Sym-

ptome (Fieber, Erbrechen, Schwindel, Kopfachmerz, Pulsverlangsamung,

Stauungspapille) an ein Angiom im Schadelimiern gedacht, zuraal auch

das Hautangiom an der fur die Himlokalisation der Hemiplegie in Be-

tracht kominenden Seite und Stelle gelegen war. Die Sektion bestatigte

diese Vermutung. Es fand sich eine flacheuhaftu Teleangiektasie der Pia

fiber der linken Convexit&t mit vorwiegender Neubilduog und Beteiligung

der Venen und Capillaren, deren Lumen erweitert und deren Wlnde rnebr

weniger atropbisch oder mebr hyperplastisch waren. Die Geschwulst ver-

drangte nur stellenweise das normale Gewebe obne recht in die Tiefe ein-

zudringen. Die Beteiligung der Arterien war im ganzen eine geringe. Die

Glia war unter der Geschwulst vcrmehrt, die Ganglienzellen zeigten in

Form, Lage und Zah) stellenweise eine Schruropfung, die Faserung war

nicbt verSindert. M. Brascb.

11. Lundberg, Ein Fall von Paralysis agitans mit verschiedenen Myxfldem-

symptomen combinirt. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. 19. Bd. (2.-4.).

Neben den Erscbeinungen einer typischen Paralysis agitans fanden

sicb bei einer 54j&hrigen Frau elephantiasisartige Verdickungen der Haut

der Unterschenkel und Fiisse. ranhe Gesichtsziige, V
7erdickungen der Nase,

Barken, Kinn, Lippen, Schwellungen der Augenlider, d tinner Haarwuchs,

Kaltegefiihl am KSrper, Iutelligenzabnabme. Die Symptome der Paralysis

agitans und des Myxodems baben sich nebeneinander entwickelt. — Ebenso

beschreibt L. einen Fall von Morbus Basedowii, der mit den Erscheiuungen

des Myxodems combinirt war. — L. weist auf die vielfachen trophischen

Hautver&nderungen hin, die in jungster Zeit bei Myxfldem, Morbus Base-

dowii und der Paralysis agitans beobacbtet sind und scblicsst sicb der

Ansicbt Frenkel’s an, dass z. B. bei der Parkinson’schen Krankbeit eine

krankhafte StOrung des Chemismus und dieselbe Scbadlicbkeit, welche den

Veriest der Elasticitat der Haut und deren Verdickung verursacbt, viel-

leicht auch die MuskelstOrung daboi bedingt. — Die spitere Untersuchuug

des oben zuerst erwabnten Fades post mortem ergab eine Ver&nderung

der Scbilddriise, welche eine Insufficienz dieser Druse und dadurch die

Erscbeinungen des Myxodems erklilrte. Vielleicht batte der ver&uderte

Chemismus der bier restirenden Schilddrusenteile einen Zusammenhang
mit der Entstebung der Parkiuson'schen Krankbeit in dem bescbriebenen

Fade. S. Kalischer.

8. Hart, Multiple neuritis and baematoporpbyrinurie following the pro-

longed ingestion of triona). The arneric. journ. of the med. sciences

1901, No. 348.

Zu anderen Fallen von multiplen neuritischen Lfthmungen durcb

Trionalgebrauch (Hecker, Stockton, Putnam) fiigt H. einen neuen, der

eine oOjiihrige Frau betrifft, die 450 Gran Trional in zwei Monaten ver-

brauchte. Zuerst zeigte sich eine akute Gasteroenteritis, darauf Niereu-

degeneration mit Hitmatoporpliyrinurie; darauf machten sich Herzsturungen

infolge von einer Neuritis des N. vagus gelteud; eine starke Abmagerung
und Extensorenlahmung an Htlnden und Fiissen folgte. Durcb Aussetzen
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des Mittels besserten sich alle diese Symptome. Man muss als Crsacbe

der I ,illi immg durch Trionalgebrauch nacb dem Befunde bei der Obduklioa

durch Putnam eine periphere Neuritis annehmcn; die H&matoporphyrinurie,

die vielfach als Folge der toxiscben Niercnerkrankung angeseheu wird,

trat bier erst nach den nervOsen StOrungen auf und man muss erw&gen.

ob die letzteren nicht Ursachc der Urinver5nderungen sein kbnnen Oder

ob gleichzeitige Schbdigungen von Blut, Nieren und Nerven vorliegen.

Bei langerem Trionalgebranch wird wegen der cumulativen Wirkung eine

schnellere Ausscheidung des Mittels durch Abfuhrmittel und siiuerliche

und alkalische Wasser angeraten. S. Kalischer.

(iierlich, Ueber isolirte Grkrankung der unteren Lumbal und I. Sacral-

wurzeln. Deutsche Zeitschr. f Nervenheilk. 1H. Bd.

Ini ersten Fall traten bei einein 38jahrigen Mann unertragliche

Schmerzen an der rechten Iliifte ein, die in das ganze Bein ausstrahlten.

dazu kam Lahinung gewisser Muskelgruppen (N. cruralis, N. peroneos).

Nacli 8 Woc-hen traten alinliche Schmerzen iin linken Bein hinzu. Nacb

Aufhdren der Schmerzen (1 Jahr nach Beginn des Leideus) bestanden Ge-

fu hlsstdrungen an der vorderen und seitlichen Partie des Oberschenkels,

am Unterschenkel und Fussriickeu mit Verschonung einer Zone an der

Hinterseite der Wade uml der Fusssohle. In deu gelahmten Muskeln war

EaR von verschiedener Intensitat nachweisbar. Die Head’schen Tafeln

weisen fiir den vorliegenden Fall auf eine Erkrankung der ersten Lumbal-

bis ersten Sacralwurzeln bin. Ueber die Natur der Erkrankung konnte

Verf. sich nicht klar werden. — Im zweiten Falle erkrankte ein IM.jabriger

Mann nach einein Trauma auf Lendentvirbel und Kreuzbein an heftigen

Schmerzen, die von der rechten Kreuzgegend in das rechte Bein am-

stralilteu. Es stellten sich bald LSlimungserscheinungen und Sensibilitiits-

stflrnngen ein und 5 Monate nach dem Trauma waren vorbanden Sensi-

bilitiUsanomalien wie im ersten Falle am Unterschenkel, hyp&sthetiscbe

Zone am Oberschenkel, Lahmungen in den Peroneusmuskeln mit H)aR; am

4.

— 5. Lcndendornfortsatz war eine Gibbusbildung zn constatiren. Da eine

Zerquetschung des 4. und 5. LendenwirbelkOrpers angenommen werden

niusste, so waren wohl die 4. und 5. Leudenwurzel und die 1. Sacral-

wurzel ladirt, was auch dem Schemen Sherrington's entspricht. In diesem

Fall trat iibrigens eine leicbte Bcsserung ein. Aus beiden Beobachtungen

zieht der Verf. noch folgende allgemeine Schlusse: lleopsoas und Sartorius

werden wabrscheinlich von tieferen Siellen als dem 1. Liinibalsegoient

innervirt. Glutaei, Kniebeuger und Plantarflektoren haben aus dem 2. bis

5. Lumbalsegment keine Bezuge. Die Dorsalflektoren ressortiren aus detn

6. Lumbalsegment, der Extens dig. comm. brev. hat sein Centrum tiefer.

Die Verschiedenheit im Verhalten der 'Fast- gegenOber der Schmerz- und

Temperaturempfindung litsst vermuten, dass die letztere durch 3 Wurzelo,

die erstere aber noch durch weitere (hohere und niedere) Wurzeln zum
Kiickenmark geleitet wird. M. Brasch.
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O. Halley, The surgical treatment of sciatica. The Scott, med. etc. journ.

11(02, Febr., p. 123.

Verf. empfiehlt zur Behandlung der Ischias moglichst frfihzeitig die

blutige Nervendehnung — ohne ErOffnttng der Nervenscheide — vorzu-

nehmen. F.r hat davou in hartuackigen und schon Jahre lang andauern-

den Fallen sehr gute Erfolge gesehen. Andere Scbmerzen als ischiadische

und Veranderungen im Becken dfirfen nicht vorhanden sein. Sollten nach

der Operation Scbmerzen unterhalb des Knies wiederkehren, so empfiehlt

Verf. erneute Streckung. des Nerven weiter unten. Bernhardt.

A. Brandweiner, Die Behandlung des venerischen Gcschwfires mit Kalte.

(Aus der Klinik des Prof. Dr. Neumann in Wien.) Wienr klin. Wochen-

schrift 11(02, No. 17.

Verf. applicirt auf das sorgsam gereinigte und moglichst. entfaltete

Geschwfir aus etwa 20 cm Entfernung Chlorftthyl oder Metathyl in dcr-

selben Weise wie dies zum Zwecke der Ana.sthesirung gesehieht; uni einc

rasche Verdunstung hervorzurufen wird dabei mittels eines GeblSses kraftig

und continuirlich l.uft zugeblasen. Nach kurzer Zeit entsteht ein weiss-

licher Schnee, der zuerst noch schmilzt. spater langer anhalt, weshalb

anfangs das Chlor- oder Metathyl ohne Unterbrechung aufgetragen werrien

soli, wahre,nd man weiterhin kurze Pausen machen kann. Die Zeit der

Vereisung betragt durchschuittlicb 3—5 Minuten, bei grOsseren Geschwfiren

eher mehr. Es wird dann Jodoformpulver aufgestreut und ein Verband

angclegt. Beim Auftbauen tritt ziemlich heftiges, einige Minuten bis zn

zwei Stunden anbaltendes Brennen auf. Die gauze Procedur ist ein- bis

dreimal am Tage vorzunehmen. In der Regel haben sich die Geschwiire

nach drei- bis viermaliger Wiederholung in rein granulirende Wunden um-

gewandelt; in 33 von 40 so behandelten Fallen konnte B. dieses gunstigc

Kesultat constatiren. , II. M filler.

E. Huger, Cyclic albuminuria. Bullet, of the John Hopkins Hospital.

Bd. XIII. April 1902.

H. teilt die ausffihrlichen Krankengeschichten zweier Falle von

cyklischer Albuminurie und Cylindrurie mit, bespricht im Anschluss daran

eingehend die Pathologic, Aetiologie und Prognose dieser interessanten

K rank licit und fasst seine Ansicht in folgende Satze zusammen:

Die cyklische Albuminurie ist wie die pathologische Albuminurie

sensn strictori bcdingt: 1. (lurch entzfindliche und degenerative Proccsse

im Nicrengewebe, was sich im Auftreten von Cylindern zu erkennen giebt.

Bei eifrigem Suchen sind hSufiger Cylinder zu finden, als man nach den

bisherigeu Publikationen anzunehmen scheint. 2. Durch Veranderungen

der Blutbeschaffenheit, durch ieichtere Diffundirbarkcit des Blutserums.

3. Durch Veranderungen des Blutdrucks, meist bedingt durch eine mecha-

nische Blutdruckerhfibung in den Nierenvenen.

Wenn auch die Prognose im allgemeinen gut ist, gehen doch ver-

einzelte Falle in Bright’sche Krankheit fiber. W. Karo.
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Kokoris, Erfahrungen uber Blasensteinoperationen. Wiener klin. Wocben-

svhrift 1902, 12. Juni.

K. bericbtet uber 130 Operationen bei Blasensteinkranken aus der

chirurgischen Klinik zu Atben; am bSutigsten (8H Falle) wurde die Cysto-

tomia perinealis ausgefuhrt, bei Kindern fast stets; 27 Falle wurden litho-

tripsirt und in den ubrigen 12 Fallen die Sectio alta gemacht; bei letzterer

wurde die Blase nur in 2 Fallen vernaht, in alien ubrigen wurde tarn-

punirt. W. Karo.

Hofmeier, Zur Verhutung des Kindbettfiebers. VI. Beitrag. Munch, med.

Wochenschr. 1902. No. 18 u. 19.

Seinen fruheren interessanten Berichten uber die Wochenbettsverhilt-

nisse der Wurzburger Frauenklinik hat HOFHEIER jetzt einen solcheu uber

das 0. Tausend der WOchnerinnen hinzugefugt. Im Ganzen waren unter

den 0000 WOchnerinnen 2859 Erstgebarende und 3141 MehrgebUreode.

Die Gesammtraorbiditat der letzten Puerperae ketrug 16,4 pCt. Die Mor-

talitat an puerperaler Infektion war, abgesehen von einer ausserhalb

der Anstalt intizirten Patientin. die an Sepsis starb, 0 pCt. — Im

ganzen starben nach den 0000 Entbiudungen 40 — 0,60 pCt, darunter an

puerperaler Infektion 7 = 9,13 pCt, unter diesen an Infektion in der An-

stalt 4 = 0,06 pCt. — Die Morbiditat unter den letzten 1000 WOchne-

rinnen hat entschieden etwas zugenommen, irotzdem die subjektiven Des-

infektionsmassregeln und die prophyiaktischen Massregeln im Wochenbett

in mehreren Punkten nicht uncrheblich verscharft wurden. Zufall kann

dies ungunstige Hesultat wohl nicht sein. H. giebt der eingetretenen Ueber-

fullung der Wochnerinnenzimmer und dem Kaununangel in i t alien ihren

Consei|uenzen die Schuld an dieser KrhOiinng der Morbiditatsziffer. — Der

Ansicht Kroeniu's von der Gnschadlichkeit der Scheidenkeime tritt

HOFMEIER durchaus entgegen. Puerperalerkrankungen brauchen bei nicht

untersnchten WOcbnerinneu durchaus nicht immer leiclit zu sein.

ALBERT fand, dass in Dresden unter 0500 WOchnerinnen 18 Mai schweres

Puerperalfieber bei nicht untersuchten Uusserlich sorgfaltig gereiuigten

Frauen auftrat, bei denen die Geburt glatt und ohne sichtbare Verletzung

verlaufen war. Wenn man mit der MOglichkeit rechnen muss, dass so

h&ufig das Leben der WOchnerin (lurch die im Genitalkanal vorhandenen

Mikroorganismen in schwere Gefahr gebracht wird. dann soil roan, meint

HOFMEIER, auch die praktischen Gonsequenzen hieraus ziehen und ver-

suchen, diese Mikroben soweit unschadlich zu machen, wie mOg-
lich. Auf Grand seiner eigenen praktischen Resultate, die nach wie vor

ausgezeichnet sind, halt II. sich nicht fur berechtigt, von dieser von ihm

befolgten Methode abzugehen. Br. Wolff.

Kinao'idiingeii for das (.'eotraiblatt warden an die Adres*e dea Hrn. Prof. Dr. II. Bernhirdt ( Berlin W.

Fr»nio§i*cbe flirune 21) oder an die Verl«gfthandluu|[ (Berlin N'W., Unter den Linden 6ft) erbereo

Verleg von Au(tiil Hlrachweld In Herlin. — Drnek vnn I.. Mchnoiehtr In Rerlin.
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Inlinlt: Maxwki.1., Willkurliche Contraktion des Arrectores pilorum. —
Autrnrikth und Barth, Vorkommen und Bestimmung der Oialsaure. —
H aaee, Uebcr die Zcrsetzung des Milchzuckcrs durch den Milchzuckerbacillus. —
H arses, Ucber die Zusammensetzung der Fette. — Hkllkr, Beitriige zur

Tuberkulose-Frage. — Eioenbrodt, Ueber isolirte Luxation der Carpalknochen. —
Fuchsio, Zur Casuistik der Leberverlctzungen. — Coussieu, Zur Bakteriologic

der Otitis media. — Voss, Drei Fallo von Encephalitis bei Otitis media. —
Ritter, Zur patbologischen Anatomie der Gauincufuandeln. — Prkisicu und
ScbOti. Zur Uebertragung der Tuberkulose. — Weber, Seltene Ursache der

Bleivergiftuug. — Einuorn, Vorkommen von Schimmel im Magen. — Straubs,
Die Fleisehprobe zur Fuuktionspriifung des Darms. — Scharad, Gottsteim,
Zur Bakteriologie und Epidemiologie der Diphthcrie. — Zup finger, Ueber Herz-

tod bei Ulcerationeo. — Scheklk, Ueber seltene Nonuengeriiusche. — Mendel,
Anwendung von kakodylsaurera Natron. — Collies, Ueber Leontiasis ossea und
Syringomyelic. — Binswanokr und Berger, Ueber postinfektiose und Intoxi-

kationsneurosen. — Kaikann, Strauss, Ueber die alimeutarc Glykosurie bei

Neurosen. — MoCaskey, Gaivanische Behandlung der Magen- und Darmmusku-
latur. — Bartels, Zur Keuutnis des Patellarrefleies. — v. Petersen, Ueber
die tuberkulosen Erkrankungen der Haut. — Strauss, Behandlung der (ionorrboe

mit Dilatatoren. — Hocrnt. Thrombose dcr Vena cava vom Uterus aus. — Ki-
mann, Zur Kenntnis der Eklampsie.

S. S. Maxwell, Case of voluntary erection of the human hair and pro-

duction of cutis anserina. Americ. journ. of physiol. VII., 4, S. 369.

Verf. beobachtete an einem 27jahrigen jungen Mann die Fahigkeit

willkurlich die Haare aufzurichten und Gansehaut hervorzubringen. Der

betreffende ist niebt als nervOs zu bezeichnen, zufallig ist er rotblind. Der

Effekt der Muskelcontraktion tritt ein 2— 10 Sekunden, nachdem der Be-

treffende den Willensimpuls gegeben bat und versebwindet ebenso prompt,

er wird niebt vermittelt durch den Umweg von Vorstellungen, welclie auch

bei Normalen geeignet waren, Gansehaut bervorzurufen. Die Versuchs-

person versichert bestimmt, dass der Willensimpuls der gleiche wiire, wie

fur eine beliebige willkurliche KOrperbewegung. Vasoconstriktorische Er-

scheinungeu begleiten die Bewegung. Atemanderungen sind oft, aber nicht

notwendig damit verbuuden. Wabrend der Aufrichtung der Haare tritt

auch eine Pupillenerweiterung von wechselndem Cmfang auf. Die Er-

XL. Jidirgang. 47
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scheinung tritt am deutlichsten auf an den Hfiften, Schenkeln, am Riicken

und an den Armen. Die Excision eines Stuckes Schenkelliaut ergab, dass

auch in diesem Falle die Arrectores pilorum von glatten Muskein gebildet

warden, dass es sich also bier in der That um einen Fall von unmittel-

barer willkiirlicher Beeinflussung glatter vom Sypmpathicus versorgter

Muskulatur handelt. M. Lewandowsky.

W. Autenrieth und II. Barth, Ueber Yorkommen und Bestimmuug der

Oxalsaure im Ham. Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 35, S. 327.

Zum Nachweis und zur Bestimmung der Oxalsaure im Harn ziehen

die Verff. es vor, nicht, wie Ref. angegeben hatte, den Harn einzudampfen

und nacli dem Ansfiuern mit Aether auszuschiitteln, sondern den Ham —
die ganze Tagesquantitat — zuerst mit Chlorcalcium im Ueberschuss und

Ammoniak bis zur alkaliscben Reaktion zu versetzeu und bis zum nfichsten

Tage stehen zu lassen. Der abfiltrirte und gut ansgewaschene Nieder-

scblag wird in verdunnter Salzsaure gelost und mit Aether ausgeschuttelt.

Die Ffillung der Oxalsaure durch Chlorcalcium -f- Ammoniak ist nach den

Verff. vollstandig: wiederholt habeu sie das Filtrat eingedampft, mit Salz-

saure angesauert und mit Aether ausgeschuttelt, jedoch niemals im Aether-

auszug Oxalsaure gefunden. Dieses Verfahren hat nach den Verff. vor

dem vom Ref. angegebenen mehrere Vorzuge: man kann grflssere Mengeo

Harn verwenden, die Oxalsaure wird aus einer nicht zu dfinneu LOsung

ausgeschuttelt, was wichtig ist, da die Verff. gefunden haben, dass aus

ganz diinnen I.Osungen die Oxalsaure fiberhanpt nicht in den Aether fiber-

gebt, endlich man bestimmt nur die Oxalsaure, nicht die Oxalursfiure

(letzteres muchte Ref. eher als einen Nachteil ansehen, weuigstens in den

meisten Fallen). Nach diesem Verfahren fanden die Verff. in jedem Harn

Oxalsaure und zwar in einer Tagesquantitat von 10— 20 mg, was mit den

bisherigen Angaben ubereiustiramt. In pathologiscbem Harn fand sich,

ausgenoinmen bei Diabetes und Typhus, mehr Oxalsaure: Diabetes 9,08 bis

12,85 mg; Typhus 9,6—22,6 rag; Peritonitis tuberculosa 30,6—63,2 mg;

perniciOse Anamie 24— 33,2 mg; schwere Lungeutuberkulose 19,8— 37,0mg.

Nach Verfiitterung von 10 g Oxalsaure in 10 Tagen beim Kaninchen

trat eine Vermehrung der Oxalsaure im Harn nicht ein. Auch die Faces

enthielten nicht mehr Oxalsaure, wie vorber, sogar noch wenigcr, die

Oxalsaure war also gut resorbirt, jedoch im Organisraus zerstOrt.

E. Salkowski.

P. Haake, Beitrage zur Kenntnis der quantitativen Zersetzung des Milch-

zuckers durch den Bac. acidi lactici.. Arch. f. Hyg. Bd. XL1I, S. 16.

Nach einer litterarischen Uebersicht berichtet H. fiber seine mit einem

aus der Rostocker Marktmilch isolirten, dem Hueppe’schen gleichenden

Milchsaurebacillus. — Von einer Bonilloucultur desselben wurde eine ein-

procentige, Milchzncker enthaltende, Peptonmolke geimpft und nun in mebr-

tfigigen Intervallen die Verfinderungen der Molke untersucht. Bestimmt

wurde ihr Gehalt an Milchzucker, an Milchsfiure, die Zahl der Keime im

Cubikcentimeter, ausserdera die Auwesenhcit von flfichtiger Saure (Essig-
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saure) und Alkohol festgestellt. — Es ergab sich, dass in den ersten drei

Tagen eine sekr starke Verraehrung der Keime stattfand, danu eine Ver-

minderung, bis nach 12 Tagen die mit der Molke beschickten Platten steril

oder fast steril blieben. Dabei war nocb eiu grosser Teil des Milchzuckers

unzersetzt geblieben. Die entstandene Milclisaure hindert die Rakterien an

weiterer Thatigkeit. Wurde zur Bindung der Saure der Peptonmolke

Calciumcarbonat hinzngefugt, so wurde der Milcbzucker verschieden schnell,

doch vollkommen zerstOrt. Die Schnel ligkeit bangt mit der GrOsse der

BakterieDaussaat und -Vermehrung zusanimen. Audi hier waclist die

Bakterienzabl relativ schnell bis zu einera Maximum, um dann wieder ab-

zunehmen. — In keinein Versuche ging die Milcbsaurebildung der Milcb-

zuckerzerstOrung parallel und war stets gegenuber letzterer auffallend

gering. Sie betrug meistens nur 1
/B
— 1

/1 der theoretiscb erforderten. —
Besouders schnell (schon in 48 Stunden) wurde der Milcbzucker bis auf

Spuren zerstOrt, wenn als Sterilisationsmittel der Molke Au.sternschalen

(deren organische Substanz zuvor zerstOrt war) benutzt wurden.

Dass so wenig Michsaurc nachzuweisen war, wird durch die weiter

vom Verf. ermittelte Thatsache erklart, dass die gebildete Milclisaure

weiter bis zu Kohlensaure zerlegt wird, wobei wohl auch noch andere

Substanzen mit entsteken. — Verf. berecbnet scbliesslich, dass 1000 Keime
8
/iooo bis Vioo’ooo mg Milchzucker pro Stunde zersetzen. Je schneller dabei

die Vermehrung der Keime, um so langsamer die Milchzuckerzersetzung.

Inn Mittel war die Teilungszeit eines Keimes 6,5 Stunden. A. Loewy.

W. Hansen, Ueber das Vorkommen geraiscbter Fettsaure-Glykoside im

tieriscben Fette. Arch. f. Hyg. Bd. XLII, S. 1.

Nach allgeiueiner Annahme bestehen die tierischen Fette aus Tri-

glyceriden verschiedener Fettsauren, aus vorwiegend Tristearin und Tri-

palmitin bei den festen, aus Tripalmitin und Triolein bei den weichercn

Fetten. H. weist nun auf die Bedenken bin, die dieser Annahme entgegen-

steben und die es wahrscheinlich machen, dass in den tierischen Fetten

gemischte Glycefide vorkommen und teilt eine Reihe von Untersuchungen

mit, die in der That darthun, dass im Hammel- und Rindertalg — weitere

hat Verf. bisher nicht untersucht — gemischte Glyceride vorhandeu sind.

Hammel- und Rindertalg wurden durch Auspressen von den flussigen

Glyceriden befreit, der feste, weisse Pressruckstand wurde weiterverabeitet

durch Kochen mit Alkohol und Behandeln mit Aether, bis ein Produkt

von constantem Schmelzpunkt erhalten war. Die Verseifungszahl dieses ent-

sprach keinem reinen Triglycerid, vielinehr einem Distearopa I mitin.

Auch der Schmelzpunkt der aus dem Fett dargestellten Fettsauren ent-

sprach diesem gemischten Glycerid. — Aus den Fettanteilen, die bei der

Reinigung des Distearopalmitins im Aether gelOst geblieben waren, konute

Verf. dann ein Dipalmitosteariu, ein Dipalraitoolein, Stearopalmitoolein

und reines Tripalmitin gewinnen. Verf. glaubt, dass reines Tristearin in

der Regel nicht in tierischen Fetten enthalten ist, dass es vielmehr, wo

cs gewonnen wird, ein Kunstprodukt ist, entstandcn durch Uiulagerung

gemischter Triglyceride. Sollten des Verf.’s gemischte Glyceride auch nur
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bei der Verarbeitung eutstandene Kunstprodukte sein, so wGrde dies be-

weisen, wie Icicht Neutralfette Umbildungen erleiden und der lebende

KOrper musste dann auch solcher Umbildungen faliig sein. — In einer

Scblusstabelle stellt Verf. die Schmelzpunkte, Verseifungszahleu, Oelsaure-

gehalt der versckiedenen tierischen Fette zusammen. Das Distearopalniitio

schinilzt bei 52,5°, seine Verseifungszahl 1st gefunden zu 195,6, berecbnet

zu 194,9. A. Loewy.

A. Heller, Kleine Beitrilge zur Tuberkulose-Frage. Munch, ined. Wochen-

scbrift 1902, No. 15.

Fur die Frage der Erblicbkeit der Tuberkulose erscbeiot es beachtens-

wert, dass die gesammten Meerschweinchen des Kieler patbologischen In-

stitutes von Tieren abstammen, die 1890 durch Impfung mit Perlsucbt

tuberkulfls gemacbt waren. Alle Nachkornmen, wohl etlicbe Taasend.

waren stets gesund und kraftig, nie tuberkulOs — mit Ausnahme zweier

kurzer Perioden. Beide Mai trat die Tuberkulose auf nach Futterung

von sebr ubel riechendem verdorbenem Heu; es wurde durch gutes ersetzt,

die Epidemic erlosch. Es muss angenonmien werden, dass durch das Heu

die Tuberkelbacillen eingcfuli rt warden.

Nach H.'s Erfahrungen ist primare Darmtuberkulose haufig. Sektionen

von TuberkulOsen geben kein richtiges Bild; der Ausgangspunkt der Krank-

heit ist schwer zu erkennen. Da nach Diphtherie sehr oft Tuberkulose

auftritt, wurden die Sektionsbefunde von an Diphtherie Gestorbeuen darauf-

hin gepruft, wie oft bei ihnen nereits Tuberkulose vorhanden war und wie

oft prirnSre Darmtuberkulose vorlag.

Unter den in den Jahren 1873— 1894 vorgenommenen 714 Diphtheric-

sektionen fand sich nun in 140 Fallen = 19,6 pOt. als zufalliger Neben-

befund Tuberkulose in den verschiedenen Orgaoen. Von diesen 140 Fallen

waren 2 primare Darmtuberkulose, 8 primare Darm- und Mesenterial-

drusentubei ktilose, 33 primare Mesenterialdrusentuberkulose allein, ferner

10 Mesenterialdrusentuberkulose neben solcber anderer Organe ausser der

Lunge. Diese Zahlen sind Minimalzahlen, da es sich meist uni Sektionen

der Studirendeu haudelte und eine Nachpriifung der Befuude nicht so

genau, wie es wunsclrenswert ware, sich ermOglichte. Als die Quelle der

so hautigen Darm- und Mesenterialdrusentuberkulose itn Kindesalter bleibt

die Kubmilch verdachtig. Mosse.

Eigenbrodt, L’eber isolirte l.uxationen der Carpalknochen, speciell des

Mondbeins. Bruns' Beitrage. Bd 30, S. 805.

E. hatte viermal Gelegenheit Luxationen des Mondbeins zu beobachten.

Im ersten Falle gingen die anfangs vorhandenen sehr erheblichen Funktions-

stflrungen langsara so vollstandig zuruck, dass dem bei einem versicherungs-

pllichtigen Unfall Verletzten nach Ablauf von '2 l
/t Jahren von der Berufs-

genossenschaft die Rente entzogen werden konnte. In dem zweiten Fall

war die Yerletzung in der Kindheit entstanden, aber eine wesentliche Be-

schrankung der Gebrauchsfahigkeit der Hand war nicht zuruckgeblieben.

Auch eiue ueue Yerletzung, welche die Handgeleuksgegend bei dem
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31 jahrigen Mann betraf (walirscheinlich ntir eine Distorsion), li in ter 1 less

keine wesentlichen Stfirungen der Gebrauchsf&bigkeit der Hand. Bei dera

dritten und vierten Patienten wurde wesentlicher Stflrungen wegen die Ex-

stirpation des verrenkten Knocbetis vorgenommen. Bei dem einen bereitete

die Excision des auf dem unteren Radiusende liegenden Knocbens etwa

zwei Monate nacb der Verletzung keine Scliwierigkeiten. Bei dem zweiten

Patienten gestaltete sich die Operation etwas scbwieriger, da das mit nach

vom (volarwarts) gericbteter concaver Gelenkflilche etwas radialwfirts von

der normalen Stelle auf dem Kahn- und Kopfbein liegende Mondbein in

seiner abnormen Stellung noch (lurch ziemlich starke Bandmassen am
Handgelenk fixirt war. Bei beiden Patienten war bei der Entlassung aus

der Behandlung noch eine erhebliche StOrung in der Beweglichkeit des

Handgeleuks, namentlicb im Sinne der Streckung, vorhanden.

J oacbi msth al.

E. Fuehsig, Zur Casuistik der Leberverletzungen. Wiener klin. Rundschau

1902, No. 17 u. 18.

Verf. berichtet fiber zwei Ffille von subkutaner Leberzerreissung und

fiber eine Stichverletzung der Leber und verbreitet sich unter eingehender

Berficksiclitigung der einschliigigen Litteratur cingehend fiber Symptomato-

logy und Behandlung der Leberverletzungen. Stichverletzungen dor Leber

an der Zwerchfellflfiehe durch Eindringen schneidendcr Instrumente von

hinten und von der Seite her sind zuweilen conservativ zu bebandeln.

Von der vorderen Bauchwand aus beigebrachto Stichverletzungen erfordern

aber stets die operative Behandlung, da diese leicht auszuffihren und die

Moglichkeit einer gleichzeitigen Verletzung der Gallenblase oder des Magen-

darintraktus nicht ausgeschlossen werden kaun. Zondek.

Coussieu, Recherches sur la bacteriologie des otites moyennes aigues.

Aunales des maladies de 1’oreille etc. Bd. 28, No. 5.

Verf hat zu seinen bakteriologischen Untersuchungen von akuter

Mittelohrentziindung 12 FSlle gewShlt, bei denen noch keine Perforation

des Trommelfells bestand. Nach Sterilisation des fiusseren Gelifirgangs,

bestehend in einem Bade von Aether und 90 pCt. Alkohol und Auswaschung

des GehOrgangs mit 2 pM. cyansaurem Quecksilber suchte er durch Punktion

des Tronnnelfells den Eiter zu erhalten, um ihn toils zu Culturen auf

auf Bouillon uud Gelatine, toils zu Ffirbnngen zu bentitzen. Das Eregbnis

war, dass cr in 2 Fallen Reincnlturcn von Streptokokkcn, in 3 solche von

Staphyloknkken. in 2 Pneumokokken, in 5 Miscbinfektionen von Staphylo-

kokken und walirscheinlich Saprophytcn fand. Bemerkenswert ist, dass

in den Fallen mit einem Mikroorganismus nur geringe Tendenz zur Eite-

rung bestand. hingegeu bei den Fallen mit Mischiufektiou Neigung zur

(Ihronicitat vorhanden war. Leichtentritt.

Voss, Drei Ffille von Encephalitis im Anschluss an Otitis media. Zeitschr.

f. Ohrenheilk. 41. Bd., S. 223.

Der erste Fall betri ITt einen 30jfihrigen Mann, bei dem im Verlaufe
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einer linksseitigen akuten Mittelohreiterung unter Temperatnrsteigerung

(39,0) Aphasie und Benommenheit auftraten. Nach der dpshalb vorge-

nommenen Operation (Aufmeisselung des Pars mast, und ErGffnung der

mittleren Schadelgrube), wobei Eiter und Granulation im Antrum gefunden

wurden, trat Pulsverlangsamung bis auf 56 Schl&ge in der Minute eio.

Der der Dura angrenzende Knocheu, ebenso die Dura selbst, normal, der

darunter gelegene Scbafenlappen dunkelblaurot. Heilung kurze Zeit nach

der Operation. — Im zweiten Falle, einen 23jahrigen Mann betreffend.

traten 1 1 Tage nach einer, wegen liuksseitiger cbroniscber Mittelnhr-

eiteruug vorgenommenen Radikaloperation einmalige Temperatursteigerung

auf 37,7, Kopfschmerz und Benommenheit, Pulsverlangsamung (43) und

Apbasie auf; sp&ter rcchtsseitige I’arese des Abducens. Bei der Operation

hatte sich eine hamorrhagische Erweichung des Schlafenlappens gefunden,

die an einer Stelle in Eiterung iibergegangen war. Im dritten Falle

(55jahrige Frau) schloss sich die Eucepbalitis an eine rcchtsseitige akute

Otitis media an, in deren Verlaufe resp. fast gleicbzeitig mit ihr Kiefer-

klemme sich eingestelit hatte. Pat., der sich der Behandlung entzogen

hatte, kam erst moribund wieder ins Krankenliaus. Bei der Obduktion

fand sich an der UnterflSche des rechten Temporallappens an einer cirra

1 MarkstQck grossen Stelle die graue Rinde gelb und erweicht. — Verf.

glaubt, „dass es sich in den drei von ihm beschriebenen Fallen um ver-

schiedene Stadien derselben Krankheit handle und die hamorrhagische

Encephalitis nicht als eine besondere Form dieser Affektion auzusehen

sei“. Dementsprechend halt er auch fur diese Falle eine Operation fur in-

dicirt, d. h. naturlich nur da, wo sich die Encephalitis an eine eiterige

Otitis media anschliesst. Fur besonders beachtenswert halt er einen in der

Gegend des Ohres resp. des Proc. mast, nachzuweisenden Druckschuierz.

der Veranlassung zur Operation ' werden kiinne. Schvvabach.

[titter, Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie der Gaumenmandeln.

Arch. f. Laryngol. u. Rhinol. Bd. 13, H. 1.

Um sich einen vollkomtnenen Einblick in die Lage und Gestalt intra-

tonsiBarer Abscesse zu verschaffen, hat Verf. ein Material benutzt, das bei

Sektionen gewonnen wurde, wo die ganze Mandel mit der Kapsel entfernt

wurde. Bei diesen Untersuchuogen suchte Verf. festzustellen, ob oberhalb

in der Mandel oder in den tieferen Schichten des Mandelparenchyms ausser

den sog. intratonsillilren Abscessen, die man als Retentionscysten auffasscn

muss, auch wirkliche Abscesse vorkommen, aber er hat keinen gefunden,

sondern nur die schon von Finder beschiebenen Cysten. Er fand diese

in alien Schichten des Mandelgewebcs von der OberflSche dicht unter dcm
Epithelsaum bis in die Tiefe, wo sie in ihrem Wachstum vor der Binde-

gewebskapsel lunge Halt zu machen scheinen. Innerhalb der Mandel

wachsen sie recht langsam und rufen in der Nachbarschaft nur eine ge-

ringe entziindliche Reaktion hervor; wenn sie aber die Kapsel durch-

brochen und ihren infektiOsen Inhalt in die Maschen des retrntonsill&reo

Gewebes entleert haben, fiiliren sie zu den sturraischen Erscheinungen des

PeritonsillSrabscesses, der nach Bersten des Oystenepithels den Charakter

ciues wirklichen Abscesses anniiumt. W. Lublinski.
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K. Preisich mid A. Sehiitz, InfektiositAt des Nagelschmutzes bei Kindern

in Bezug auf Tuberkulose. Berl. klin. Wochenschr. 1902, S. 400.

Verff. untersuchten aus der Poliklinik des Stefanie-Kinderhospitals zu

Budapest bei 160 Kindern im Alter von 0 Monaten bis zu 2 Jahren in

der Zeit vora Februar bis Mitte April — weil in dieser Zeit die Kinder

fast dauernd im Zimmer gehalten werden — den Nagelschmutz auf

Tuberkelbacillen. Anfangs wurden Tierversuche und mikroskopische Unter-

suchung ausgefiibrt. Von den Tierversucben wurde spater Abstand ge-

nornnien, weil die Tiere meist an Peritonitis in kurzer Zeit zu Grunde

gingen und die Zahl der Bacillcn zu gering war, um sicher Tuberkulose

bervorzurufen. Sie beschr&nkten sich daher hauptsAchlich auf mikro-

skopische Durcbsuchung gefarbter PrSparate und schutzten sich vor Irr-

tumern dadurch, dass die mit Carbolfuchsin gefarbten Prftparate wenigstens

5 Minuten iang mit 5proc. Sehwefelsaure-Alkohollbsung entfarbt und auch

dann nur solche rot gefftrbten Bacillcn fur Tuberkelbacillen angesprochen

wurden, welche morphologiscb diesen glichen. 14mal konnteu Verff.

Tuberkelbacillen nachweisen, ausserdem 8 mat andere ahnlirhe s&urefeste

Bacillen. Ein besonderes Gewicht muss darauf gelegt werden, dass in

dem Nagelschmutz Tuberkelbacillen in alien den Fallen nachweisbar waren,

wo in den Familien eiternde Drusen- oder Knochentuberkulose bestand.

Die Infektiositiit dieser Form der Tuberkulose wird bishcr bei der Pro-

phylaxe der Tuberkulose viel zu leicht beurteilt; nach den Ergebnissen

der Untersucbung kommt der eiternden Knochen- und Drusentuberkulose

in Bezug auf Infektion eine der Bungentuberkulo.se nur wenig naebstehende

Bedeutung zu. In der Praxis wird dies aber nicht beachtet. Patienten

derart werden wegen der langen l)auer ihrer Krankheit in Spitalern nur

ungern aufgenommen, in der Farailie aber ist von einer genugenden Isoli-

rung nicht die Rede. Sie werden meist in der n&mlichen Wanne gebadet

wie die Gesunden, die Verbandstoffe werden mit der gewObnlichen Wische

ohne Vorsichtsmaassregeln gewaschen, der Eiter wird auf die Erde ver-

spritzt und zuweilen schlafen gar die Patienten mit Gesunden in einem

Bett. Hierdurch wird naturgemfiss die Verbreitung der Tuberkulose be-

guustigt Auf zwei Weisen droht die Infektion, in den ersten Monaten,

wo die Kinder iminer in nSchster Umgebung der Eltern sind, konneu sie

durch das tuberkulose Sputum inficirt werden, wodurch die akuteu Er-

krankungen an Tuberkulose hervorgerufen werden, spSter neb men die

Kinder dauernd mit dem Schmutz Tuberkelbacillen auf — diese wurden

auch bei Kindern im Nagelschmutz gefunden, wo in der Familie Tuber-

kulose nicht bestand, so dass angenomnieu werden muss, sie ruhrten von

friiberen Bewohncrn der Wohnung her — diese fubren zu mebr chronisch

verlaufenden Processen, vornehmlich der Tuberkulose der Halsdrusen.

H. B i sebof f.

A. Weber, Seltene Ursachen der Bleivergiftung. Bebandlung der Koliken

mit Atropin. Munch, med Wochenschr. 1902, No. 17.

W. beobachte zweimal Massenerkrankungen infolge von chronischer

Bleivergiftung, ohne dass die betreffenden Personen gewerblieb oder dergl.

mit Blei zu thun batten. Bei der ersten Gruppe waren die Vergiftungen
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durcti Wasser hervorgerufen worden, das durcli BleirObren geleitet war

Bei dcr zweiten Gruppe handelte es sich um bleihaltiges Mehl; bei Be

sichtigung der Muhle, aus der das Mehl bezogeD war, fand man einzelne

VertiefuDgen eines Muhlsteins rait Blei aasgegossen, das aber nor scblecht

befestigt war und daher leicht herausfiel. Brod, das aus derartigem Mehl

bereitet war, zeigte eiDen Bleigehalt von 0,025 pCt. Beide Gruppen von

Patienten zeigten milssig starke Vergiftungserscheinungen und genasen

sammtlich. — Bei Behaudlung der Bleikoliken sah W. keinen recht tu-

friedenstellenden Erfolg von der fiblichen Opiumbebandlung und versuchte

zunficbst Opium zusammen mit Extractuni Belladonnae, spSterhin letxteres

al loin. Als dann die Erfolge bcsser wurden, wurden an Stelle des nicbt immer

gleichmfissigen Extr. Belladonnae Atropininjektionen angewandt; der Erfolg

war ein uberraschend guustiger. Die Dosis war 1 mg, in einem Falle, in

dem allerdings vorlier als Antidot Opium gegeben war, 3 mg.

K. Kronthal.

M. Einhorn, Das Vorkommen von Schimmel im Magen und dessen wahr-

scheinliche Bedeutung. Deutsche med. Wochenscbr. 1901, No. 37.

In einer Reibe von Magenaffektionen, insbesnndcre bei Hyperchlor-

bydrie, sowie bei Gastritis glandularis chronica mit Magenerosionen wurden

constant graugrunliche Oder grauschwarzliche Flocken gefunden, die sich

unter dem Mikroskope als zweifellosc Scbimmclbautchen darstellten. Ge-

nauere Untersuchungen ergaben, dass es sich um Penicillium glaucum,

einen Aspergillus und eine Mucorcolonie handelte. Einzelne Pilze scheinen

im gesunden Magen keinen Boden fur ihre Weiterentwickelung zu finden.

Ganze Pilzcolonien, die man als solche schon mit hlossem Auge erkennen

kann, wird mao desbalb nur in kranken Magen constatiren kfinnen, be-

senders dann, wenn sich eine Pilzcolonie in eine Falte der Scbleimhaut-

oberflilcbe des Magens eiunistet und von dort nicbt durch den Cbymus

weitergeschleppt wird. In solchen Fallen kfinncn dann betrachtliche

Strecken der Magenschleimhaut mit Schimmel bedeckt werden. Dass ein

solcher Zustand zu Reizungen und entzfindlichen VorgSngen ffihren muss,

lasst sich schon a priori aus der mechanischen Wirkung des Schimmels

erklaren. Man wird desbalb darauf bedacbt sein mussen, letzteren mecha-

nisch zu entfernen. So gelang dies in den oben genannten Fallen durch

Magenspiilungeti im uiichternen Zustande, die rein mechanisch w irk ten,

sowie durch darauf folgende Besprayung mit eiuer 1—2 prom. I.Ssung von

Argentum nitricum. Carl Rosenthal.

H. Strauss, Die „Fleischprobe“ zur Funktionsprufung des Darmes. Fort-

schritte d. Med. 1901, No. 31.

Durch die Schmidt’schen Mitteilungen fiber die Verwendbarkeit der

Fleischprobe fur die Zwecke der funktionellen Darmdiagnostik angercgt,

hat S. Versuche in ahnlicber Art angestellt, die aber ausser dem quali

tativen Verhalten des Stuhls auch noch dasjenige der Peristaltik, sowie

der Gesammtmenge des Stuhles sowie des Siebrfickstandes bei einem stets

gleichartigen und dem Patienten nicbt ungewohnten Ingestum beruck-
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sichtigen. Seine Versuchspersonen, die von Mittag bis Abend nnr Milch

erbielten, bekamen Abends 7 Uhr */» g Carmin nnd gleich darauf lOOg
rohes Scbabefleisch, wahrend ihnen bis zum nScbsten Morgen nur nocb

Wasser oder Thee erlaubt wurde. Vor deni ersten Fruhstiick erhielten

sie dann zwei bis drei EsslOffel Kohleemnlsion. Von dein producirten

Stuhl wurde nur derjenigc uutersucbt, der zwiscben dem Beginn der Rot-

firbung und demjenigen der Scbwarzfarbung sich befand. Was nun zu-

n:lehst die Verweildauer des Ingestums itu Magendarrakanal anlangt, so

war sie unter 40 bei verscbiedenen darraleidenden Versucbspersonen ange-

stellten Beobachtungen 23raal unter 16 Stunden, 5mal zwischen 3 und

8 Stunden, 4 mat zwiscben 37 und 80 Stunden. Was die Consistenz an-

langt, so war sie bei kurzer Verweildauer meist fliissig bezw. breiig, bei

lingerer feat, doch war sie auch zweimal bei einer Verweildauer von

19—20 Stunden noch breiig. Die Menge war, falls keine Diarrhoen vor-

lagen, selteu grosser als 200— 300 g, doch fand sich einmal bei einera

Diabetiker ein Probestuhl von fast 600 g. Beziiglich des Siebriickstandes

sei bcmerkt, dass bei zwei Fallen von cbronischer Colitis geringe, bei

drei Fallen vou Apepsia gastrica mittlcre und bei je cinem Fall von

Icterus catarrbalis, von atropliischer Lebercirrhose mit tuberkulOser Peri-

tonitis, von Vitium cordis mit Stauungen in den AbdominalgefAssen, von

Darmamyloid (Tuberkulose) und endlicb von Diabetes erhebliche Sieb-

ruckstiinde beobachtet wurden. Der diagnostische Wert solcher Unter-

suchungen ist ein zwar nicht in die Augen springeuder, darf aber doch

unter Urastanden nicht vernachlassigt werden. Carl Rosenthal.

1) J. A. Nchnbad, Die kliuische Bakteriologie der Diphtherie. Jahrb. f.

Kinderheilk. Bd. 64, S. 381.

2) A. Gottstein, Beitrage zur Epidemiologic der Diphtherie. Therapeut.

Monatsh. 1901, S. 605.

1) Die Schlusse, welche Verf. aus seinen Untcrsuchnngcn zieht, sind

folgcnde: Diphtherie- und Pseudodiphtheriebacillen atellen zwei verschiedene

Arten vor. — Der Unterschied zwischen ihnen besteht im Wacbstum auf

N&hrbOden — besonders auf Agar und Ascitesflussigkeit, welche letztere

die Pseudodiphtheriebacillen difTus trubeu, die Diphtheriebacilleo zuineist

nicht — ,
in der Morphologie, der Reaktion der Bouilloncultur, der Neis.ser-

schen Farbung und der Pathogenitat fiir Tiere. — Der Unterschied in

morphologiscber Beziehung besteht hauptsachlich darin, dass auf frischeu

Serumculturen der Diphtheriebacillus vorwiegend die langen, cylindrischen

Formen bildet und solclie mit kolbenfOrinigen Auftreibungen, wahrend der

Pseudodiphtheriebarillus bier fast ausschliesslich Stabchen von kurzer,

keilfOrmiger Form giebt. - lndess kann auch der Diphtheriebacillus bis-

weilen letztere Form annehmen. — Die am meisten bestindigen Er

kennungszeichen zwischen den beiden Arten sind die Reaktion der Bouillon-

cultur und die Fiirbung uach Neisser. Wahrend der echte Dipbtberie-

bacillus immer erhebliche Sauremengen entwickelt, erzeugt der andere

meist direkt Alkali oder nur bisweilen Saurebilduug, aber nie mehr als

1,0 NormallOsung pro Liter. — Die Neisser’sche Farbung liefert deutliche
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Unterscheidungen mir, wenn man sich genau an die Vorschriften Neisser’s

halt, vor allera an die, itnmer jnnge, nicht mehr als 24 Stunden alte Cul-

turen zu untersuchen. Fur wichtig halt Verf. auch, dass das zur Cnltur

benutzte Serum immer friscli bereitet sei. — Man muss von den Pseudo-

diphtheriebacillen die avirulenten Diphtheriebacillen nnterschciden, welche

abgesehen von der Pathogcnitat, in alien anderen Punkten mit tvpischen

virulenten Diphtheriebacillen identisch sind. — Durcb das Verwecbseln

avirulenter Diphtheriebacillen mit Pseudodiphtheriebacillen ist haupts&chlich

die bei den letzteren von verschiedenen Autoren constatirte Abweichung

in Bezug auf die Reaktion der Bouilloncultur und die Neisser'scbe Farbung

zu erklaren. Avirulente Diphtheriebacillen kdnnen in alien Fallen auf

Grtind der aufgefuhrten Unterschcidungsmerkmale diagnosticirt werden. —
Die Methode Stronck’s giebt bei schwach virulenten Diphtheriebacillen

undeutliche Resultate.

2) Behring hat neuerlich behauptet, dass die Sterblichkeit an Diph-

theric seit 1894 durcb die Anwendung seines Antitoxins erheblich ge-

sunken sei. Demgegenuber bem&ngelt Verf., dass die von Behring ruin

Beweise seiner Behauptung herangezogene Mortalitatsziffer der Jalire 1890

bis 1892 einen viol zu geringen Zeitrauni "umfasste, urn daraus Ruck

sc III us.so auf die nach 1894 zu erwartenden Ziffern zuiulassen. G. selbst

sucht aus einein grossen statistischcn Material darzuthun, dass die Letalitat,

d. h. das Verhaltnis der Todesfalle zur Zahl der Erkrankungen seit Ein-

fiihrung des Antitoxins nicht kleiner geworden ist. Die Diphtherieletalitat

der Gesammtbevdlkerung berechnet namlich G. in der Vorserumperiode

auf 12— 20 pCt. fur verscbiedene Stadte Europas, auf 16,2 pCt. im Durch-

schnitt fiir die Serumbehandelteu. Dagegen ist die Gesammtsterblichkeit

an Diphtheric in den grossen Stildten seit 1894 abgesunken, aber lediglich

deshalb, weil die Zahl der Erkrankungen erheblich kleiner geworden ist.

Diese Abnahmc der Morbidit&t entspricht dem Gesetz der Periodicitat,

dem die Diphtherte ebenso wie andere Seuchen unterworfen ist.

Stadthagen

Ztippinger, Ueber Herztod bei anscheinend bedeutungslosen oberflachlichen

Geschwursprocessen. Wiener klin. Wochenschr. 1901, No. 34.

Verf. teilt die Krankengeschichteu von drei Kindern der ersten Lebens-

jahre mit, die mit anscheinend an und fur sich tingefahriichen Ulcerations-

prcessen unerwartet und rasch unter Erscheinungen der Herzinsufficienz

starben. Zwei dieser Kinder wurden von Paltauf obducirt; beide Sek-

tionen ergaben als Todesursache: Myocarditis und Nephritis acuta Verf.

hklt sich danach beruchtigt, per analogiam im dritten Fall die gleicbe

Todesursache anznnehmen und glaubt, dass auch einige andere pldtzlicbe

Todesfitlle. die er bei Kindern mit leichten chirurgischen Krankheiten im

Laufe der Jahre erlebt hat, und deren Ursache ihm fruher nicht klar war,

hier einzureihen sind. Z. nimrat an, dass es sich bei diesen Fallen urn

schwere Infektionen, ausgehend von den Geschwuren, handle. Dass neben

der Myocarditis andere Erscheinungen allgemeiner Sepsis fehlen, spricht

nicht gegen diese Auffassung, da nach Krkhl Strepto- und Staphylo-

kokkeuinfektionen vorkommen, bei deueu die ubrigen Erscheinungen der
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Sepsis fehle.n kflnnen, und hauptsAchlich das Herz geschadigt wird. Frei-

lich sind die vorliegenden Beobachtungen Z.’s noch durch die bakterio-

logische Untersuchung des Gescbwurseiters zu ergSnzen. Stadthagen.

L. Scheele, Ueber einige seltene Nonnengerausclie und ibren diagnosti-

scheu Wert Internat. Beitr. z. inn. Med. LEYDEN-Festschrift. Bd. II,

S. 43.

Aus den Syinptomcn der an erster Stelle mitgeteilten Krankbeits-

bilder sind besonders die intraday icularen Nonnengerilusche hervor-

zuheben (nicht zu verwechseln mit dein oberbalb der Clavicula bOrbaren

Jugtilargerausch); da seine Entstehung in die Vena anonyma resp. Vena

cava superior verlegt werden muss, kann man aucb den Ausdruck „Hohl-

veuengerauscbe“ gebraucben; demen Isprecbend h6rt man das Gerauscb

unterhaib des rechten Sternoclaviculargelenks im 1. Intercostalraum rechts

und kann es Bings des recbten Brustbeinrandes bis zur Vereinigung des

3. Rippenknorpels mit dem Sternum verfolgen. Das Gerauscb kommt als

fortgeleitetes (von den beiderseitigen .lugularvenen) und als autochthon

entstandenes vor. L'nter den lokalcn lirsachen des intraclavicularen

Nonnengerausches nebmen unzweifelhaft die KrOpfe den ersten Bang ein

und zwar wol aucb die normal gelegenen, namentlich aber die Neben-

strumen mit ihretn Druck auf die Venenstamme. Wie aber auf der einen

Seite durch Druck, so kftnnen andererseits durch Narbeuzug an den grossen

Veneustammen des Thorax die Bedingungen zum infraclavicularen Nonnen-

geriiusch gesetzt waren (cfr. Fall III, in dem pleurale und mediastinale

Narbenschrumpfung die Usache bilden). — Noch oiner anderen Lokalitat

des Nonnengerausches — des ,.periumbilicalen u thut Verf. Erw&hnung;

die Entstehung im mitgeteilten Falle ist nur so zu crklaren, dass sich in-

folge des gestSrten Pfortaderkreislaufes eine partielle Ervveiterung der

Venen in der Nabeigegend gebildet batte. Schaefer.

F. Mendel, Ueber die therapeutische Verwendung des kakodylsauren

Natrons und die intravenSse Arseubebandlung. Therapeut. Monatsb.

1002, H. 4.

Das kakodylsaure Natron wurde im Jahre 1808 von Gautier in die

Therapie eiugefiibrt. Die von diesem Forscber berichtelen glanzenden Er-

folge gaben die Veranlassung zu dieser Arbeit. Verf. hat das Mittel

meistens intravenOs (in Tagesdosen von 0,05—0,2 g tiiglicb oder jeden

zweiten Tag) injiuirt und halt diese Applikation in ibrem Heilctfekt fiir

zuverlassiger gegenuber der subkutanen oder der Einverleibung per os.

Bci Anamie, Chlorose, Tuberkulose, Diabetes, Kropferkrankungen und bei

einigen Nerven- und Hauterkrankungen gingen bei Gebraucb des kakodyl-

sauren Natrons die Krankhcitserscheinungen zum Teil zuruck, ganz be-

sonders zeigte sich jedoch die tonisircnde Allgemeinwirkung, die sich in

der Besserung des Appetits uud der Zunahme des Kdrpergewicbts kundgab.

Der Vorzug des kakodylsauren Natrons gegenuber den anderen Arsen-

Praparaten besteht darin, dass es, ohne Scbadlichkeiten bervorzurufen, in

grossen Mengen dem Organismus eiuverleibt werden kaun. Scbreuer.
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4. S. Collier, A case of deformity of the skull simulating leontiasis ossea.

associated with a condition of syringomyelia; no physical signs of

syringomyelia present. The Lancet 1901, No. 4036.

Der beschriebene Call ist einmal ausgezeichnet durch das Vorbanden-

von Syringomyelie (HOhlenbildung im Ruckenmark) und das gleichzeitige

Bestehen von eioer Leontiasis ossea des Schadels mit Ossitikarion der

Meningen. Es handelt sich um einen 33jAhrigen Mann mit rechtsseitiger

Arnililhmung, Jackson’scher Epilepsie, die im rechten Arm begann, ru-

nehmender Taubheit etc. Im Alter von 4 Jahren war er aus dern Fenster

gefallen (20 Fuss hoch) und seitdem eutstand seine Schsdeldifformitat.

Die Krampfanfalle begannen erst im 26. Lebensjahr und einige Jahre

darauf die Lahmung und Steifigkeit im rechten Arm. Neuritis optica,

Kopfscbmerz, Erbrechen, Intelligenzstiirungen fehlten. Bei der Trepanation

uber dem liuken Armcentrum wurde der Schadelknochen daselbst als sehr

dunn befunden, wahrend daselbst Knochensplitter lagen, die mit der

inneren Flilche der Dura verwachsen waren. Der Kranke starb 3 Stunden

nach der Operation, bei der die Dura unerbffnet blieb, an einem Respi-

rationsNtillstande. Die Dura war fiber dem ganzen linken Parietal lappen

kuochenhart und verdickt.

Dio SchiideidifformitSt selbst hatte den acromegalischen Typus; ob-

wohl ahnliche Schildeldifformitaten bei Syringomyelie beobachtct sind,

Iftsst sich hier ein derartiger Zusammenhang nicht annehmen. Die Schadel-

veranderung war hier bereits im 6. Lebensjahr nach dem Trauma einge-

treten und seitdem unveraudert geblieben. Auch fehlten alle anderen

Zeicheu der Syringomyelie trotz der zufallig gefundenen llohlenbildung

im Ruckenmark. Wahrend fur die Veranderungen in der Dura mater

(KalkplattenbilduDg etc.) Hamorrhagien durch das Trauma verautwortlich

gemacht werdeu kOnnen, wies die Boschaffenheit der Ruckonmarkshohle

und ihrer Wandung nicht auf einen Ursprung durch Hamatomyelie und

Trauma hin. S. Kalischer.

0. IlinswHiiger und II. Berger, Zur Klinik und pathologischen Anatomie

der postinfektiOsen und lntoxikationspsychosen. Arch. f. P.svch. etc.

34. Bd. (1).

Die Verff. beschreiben zwei Falle von Delirium acutum mit anatomi-

schem Befunde; in klinischer Beziehung erscheint ihnen das Delirium

acutum als ein wohlcharakterisirter Symptomencomplex, wahrend vom

atiologisch • klinischen Standpunkt keine einheitlichen Grundlagen fur

denselben angenommen werden kann. Auch die pathologisch anatomischen

Befunde sind nicht ubereinstimmend. Die bciden hier beschriebenen Falle

zeigen jedorh eine auffallende Uebereinstimmung in anatomischer Be-

ziehung. namlich ausgedchnte Zelldegeneration im RQckenmark und in der

Grosshitnrinde, akute Degeneration markhaltiger Nervcnfasern, Hyperamie

und Auswanderung von Leukocyten. Die Gliakerne zeigten keine aktive

Vorgange; Fettkfirnchenzellen waren vorhanden. Die Verff. bezeichnen die

Erkrankung als Encephalomyelitis acuta. In beiden Fallen lag der Ver-

dacht auf eine Influenzainfektion nabe, obwohl diese Diagnose durch den

bakteriellen Refund nicht sichcr erwiesen werden konute. Wenn auch
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dicse Fitlle sicher als infektifise zu betrachten sind, so giebt es docli aucb

Falle von Delirium acutum mit anderer Pathogenese, so solche durch Auto-

intoxikation mit negativem Befund. S. Kaliscber.

1) E. Raimann, Ueber alimentare Glykosurie. Wiener klin. Wocbenschr.

1901, No. 21.

2) II. Strauss, Ueber die diagnostische Verwendbarkeit des Versucbs der

alimentaren Glykosurie ffir die Feststellung der traumatischen Neurosen.

Monatssckr. f. Unfallheilk. Sep.-Abdr.

1) 103 Falle von Geistesstfirungen wurden daraufhin untersucht, wie

gross die Menge von Dextrose sein muss, welche zuzuffihren nStig ist, urn

eine unzweifelbaft erkennbare Glykosurie (0,2 pCt.) zu erzeugen. Diese

Menge Traubenzuckers, in Grammeu ausgedruckt und auf 1 kg Kfirper-

gewieht berechnet, ergiebt den Wert der „Assimilationsgrenzeu . Zur

Untersuchung gelangteu Falle von Idiotie, Melancholie, Manie, Amentia,

Paranoia, Dementia senilis. Paralyse, Alkobol- und Cocain-Psycbosen,

Epilepsie. Zweimal fand sicb Diabetes mit hfihergradiger Glykosurie.

Der Beweis eines Zusaminenhangs zwischen Diabetes und Geistesstftrung

liess sich beide Male nicht erbringen. Der Verf. zog aus alien gefundenen

Werten den Durcbscbnitt und fand, dass fiber deni mittleren Werte von

3,5 die Idiotie, Manie, Paranoia, Epilepsie und die Alkoholiker in der

Abstinenz standen; darunter Melancholie, Amentia, senile Demeuz, Para-

lyse und Alkoholdelirium. Siebt man von der Melancholie und Manie ab,

so erkennt man, dass auf der einen Seite die Degenerations-, auf der

andereu die erworbcnen Psychoseu stehen und dass also die letzteren die

Assimilationsgrenze herabsetzen. Es ware das ein Beleg daffir, dass

Amentia, senile Demenz, Paralyse, Alkoholdelirium mit Stoffwechselver-

andernngen einhcrgehen, welclio aucb die Zuckerassimilation ungunstig

beeinflussen und dass man in der alimentaren Glykosurie ein Veranlaguugs-

zeicheu zu erblicken hatte, so zwar, dass die diabetische Vcraulagung und

jene, welche den sogenannteu Degenerirteu anhaftet, eiuander ausschliessen.

Der Verf. resumirt sich dahin: der Grad der Zuckerassimilation ist Aus-

druck eiuer Allgemeinfunktion, er ist indi viduell verschieden und drfickt

eine bestiramte Veranlagung des Individuums aus, die in Beziehungen tritt

zu anderen Dispositionen. Die Zuckerassimilation wird beeintrficktigt

durch eine Reihe Uusserer und endogener (Krankheits-) Gifte.

2) S.’s Erfahrungen zusammen mit denen anderer Autoreu lauten

dahin, dass bei den traumatise!) entstandenen Neurosen die alimenUire

Glykosurie ein haufiges Vorkommnis ist (30,3 pCt.). Bei der Untersuchung

ist folgendermaassen zu verfahren: Der Explorand erhfilt auf den nfichternen

Magen eiue Losung von 100 g wasserfreien Traubenzuckers in 500,0 Wasser

und es wird der Urin vor der Zuckeraufnahuie und der nachher in den

nachsten 4 Stundeu gelassene in stfindlichen — einzeln zu untersuchenden

— Portionen aufgefangen und untersucht. Ausser den Keduktionsproben

ist mittelst Gahrung und Polarisation zu untersueben. Nur ein positiver

filters controllirter und als constant befundener Ausfall des Versucbs ira

Vereiu mit anderen Krankheitszeichen und bei Ausschluss anderer die
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Assimilationsgrenze fur Zucker herabsetzender Zustande stiitzt die Dia-

gnose. M. Brascb.

(i. \V. McCaskey, Electrical reactions of the gastro-intestinal musculature

and their therapeutic value. Med. Record 1902, July 26.

Alle einzelneu Experiraente anzufuhren, welche Verf. angestellt hat,

uni die Erreichbarkeit des Magens uud der Darrae fur elektriscbe StrOme

bei cutaner Applikation zu erweisen, geht des Kaumes wegen nicht an;

wir begniigen uns, die Resultate seiner Untersuchungen im Wesentlichen

mit des Autors eigenen Worten wiederzugeben. Erwahnt sei nur, dass

Verf. bei einigen seiner Versuc.he dieselbe Methode benutzt hat, wie vor

Jahrzehnten schon Erb, als dieser die Treffbarkeit des Gehirns und des

Riickenmarks durch percutan applicirte Strdme erwies.

Folgendes sind die Resultate der McCaskey’schen Untersuchungen: Die

Elektricit&t ist bei muskularer Atonie des Magens und der Darme ein sehr

wertvolles Hiilfsmittel. Faradisation ist der Galvanisation vorzuziehen

Der von den Schleimhauten des Magendarmkanals der ElektricitAt ent-

gegengesetzte Widerstand ist kein weseutliches Hindernis fur die Anwen-
dung des elektrischen Stromes. Derselbe geht direkt durch die Hohl-

organe des Magens oder des Darms, gleichviel ob beide Elektroden auf

der Haut stehen oder eine derselben in den Magen resp. Darm — Mast-

darra — eingefiihrt ist.

Es ist auf keine Weise mdglicli, durch elektrische Reizung des Magens

eine peristaltische Bewegung desselben auszulOsen. Faradisation inuerhalb

des Magens, vielleicht auch percutane Erregung vermehren die Tonicitat

der Magenwanduug und bewirken eine raassige Verminderung seines Vo-

lumens. Lebhafte peristaltische Darmbewegung wird dagegen ausgeldst,

wenn die Elektrode im Colon — Mastdarm? — ruht, wahrend sich die

andere im Magen betindet: der Strom muss einigc Sekumien durchfliessen.

Ein starker auf die Schleimhaute applicirter Strom kann lokalisirte Zu-

saminenzichungen der Magen- und Darmmusknlatur bewirken; bei an-

dauerndcr Reizung entstehen peristaltische Bewegungen des Darms, aber

nicht des Magens. Bernhardt.

Bartels, Fehlen der Kniesehnereflexe bei dorsaler Compressiousmyelitis

mit Degeneration der hinteren Wurzeln im Lendenmark. Neurol. Central-

blatt 1902, No. 10.

Bei eineni SOjahrigen, alle Zeichen der Gompressionsmyclitis dar-

bietenden paraplegischen Manne fehlten die Patel larreflexe vollkommen bis

zum Tode. Die Sektion ergab eine tuberkulOse Auflagerung auf der Ruck-

flSche der Dura in der H5he des 4. und 5. Brustwirbels, welche eine

nahezu totale Durch trennung des Riickenmarks an dieser Stelle bedingt

hatte. Neben den zu erwartetiden, auf- und absteigenden strangforraigen

Degenerationen fand sich eine, fast ausscbliesslicli intramedullSre Degene-

ration der hinteren Wurzeln vom 2. Lumbalsegment an abwSrts bis zum

mittleren Sacralmark, am schwftchsten in der Hbhc des 3. und 4. Lumbal-

segments, die — wie Verf. glaubt — als eine Folge der durch die hOher

geiegene Compression hervorgerufenen intrameningealen Drucksteigerung
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anzusehen ist. — FOr oder gegen die Bastian-Bruns’sche Patellarreflex-

Theorie ist der Fall nicht zu verwerten, ds die Durchtrennung des Riicken-

uiarks erstens keitie totale war und zweitens das Feblen der KniepbOnomune

schon durch die Degeneration der bintercn Wurzeln im Lendenmark voll-

kommen erkl&rt wurde. Jedoch vermutet Verf., dass — wie Brasch und

Balint anuehmcn — auch bei Linger dauernden totalen Querlasionen mit

fehlendeu Reflexen iramer Veranderungen ira Reflexbogen vorhanden sein

mussen. Lilienthal.

O. v. Petersen, Die tuberkulOsen Krkrankungen der Haut und ihre Be-

ziehungen zu den inneren Organen. Berl. klin. Wochenschr. 1902,

No. 16.

Verf. bait den Lupus vulgaris gleich der Tuberculosis verrucosa cutis

und dem Lcicbentubekel fur eiue durch lokale Infektion bervorgerufene

rein Ortlich Affektion und ist uberhaupt der Ansicht, dass die raeisten

tuberkulOsen Erkrankungen der verscbiedensten Organe, wie der Knochen,

Gelenke, Scbleimhaute, Drusen, des Kehlkopfes und insbesondere auch der

Lungen, als Lokalaffektionen aufzufassen sind. Wenn bei LupOsen zugleicb

die Lungen erkrankt gefunden werdeu, was allerdings recht hautig (nach

P. ’s Grfabrungen bei etwa 70 pGt.) der Fall ist, so handle es sicb dabei

nur um eine Coincidenz, um zwei von einander unabhangige Lokalerkran-

kungen. Von einem jeden derartigen Ortlichen Herde kOnne aber eine

allgcmeine Tuberkulose ihren Ausgang nebmen; wie baufig und unter

welchen Bedingungen das geschehe, liesse sich nur durch eine unter Mit-

wirkung aller Specialfacber geschaffene allgemeine Statistik der tuber-

kulOsen Organerkrankungen feststellen. Eine allgemeine Tuberkulose der

Haul komme wahrscheinlich gar nicht so selten vor, werde aber gewiss

baufig nicht beachtet. Verf. selbst fand unter 63 Frauen im vorge-

schrittenen Stadium der Lungentuberkulose bei 2 Lichen scrophulosorum,

bei 1 Scrophuloderma oder Gummata tuberculosa ulcerata cutis, bei 1 Acue
cacbecticorum, also 6 pCt. metastatische tuberkulose Hautatfektionen, die

fur Allgemeinerkrankung des KOrpers sprechen. Andererseits ergebe sich

aus der Erkenntnis von dem vorwiegend Iokalen Charakter der tuberkulOsen

AfTektionen, dass neben der Hebung der Widerstandsfahigkeit des Orga-

nismus die Tberapie in erster Linie eine lokale sein musse, wie sie bei-

spielsweise beim Lupus mit so viel Erfolg in Form der Finsen’schen

Lichtbehandlung geubt werde. H M filler.

A. Strauss, Zur Behandlung der chroniscben Gonorrhoe mit OberlSnder-

schen Dilatatoren. Monatsh. f. prakt. Dermatol. Bd. XXXIV. 1. Juni

1902.

S. lasst bei Benutzung der Oberliinderschen Dilatatoren die Gummi-
iiberzuge weg, da dieselben stOrend und uberflQssig seien; beim Ileraus-

ziehen des Instruments darf man nicht ganz zuschrauben. W. Karo.
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Hoche, Thrombose utero ovarienne infectieuse avec extension a la veine

cave inf6rieure ct au coeur droit. Annales de gynecol. etc. Mai 1902.

H. teilt die Krankeugeschichtc und das Sektionsergebnis eines Falles

mit, in dem sich eine Thrombose der Venen des Uterus und der Ovarien

bis auf die Vena cava inferior festgesetzt hatte. Die Thrombose hatte

sich wahrscheinlich im Anschluss an Phlebitis gonorrhoica entwickelt.

Der Fall ist ein interessantes Beispiel, wie eine von einer kleinen Yene

ausgehende Thrombose sich rapid und ausserordentlich weit bis zu einem

grossen Gef&ss und bis zum Herzen hin ausdehnen kann. Jeder Etappe im

Fortschreiten der AfTektiori waren besondere klinische Symptome zuzu-

schreiben. Der Umstand, dass es sich, wie erwShnt, wahrscheinlich urn

einen im Anschluss an eine gonorrhoische Infektion aufgetretenen Pro-

cess handelte, ist fur die Lelire von der Phlebitis von besonderer Wich-

tigkeit. Br. Wolff.

Kamann, Casuiatischer Beitrag zur Eklampsie. Munch, med. Wochenschr.

1902, No. 20.

K. teilt eineu in v. Winckel’s Klinik beobachteten Fall von schwerer

Eklampsie mit, in dem Injektionen von Tropococainldsung in den Medullar-

raum einen momentan ausserordentlich gunstigen Einfluss batten, im An-

schluss an die Entbindung aber sich ein schwerer, von der Eklampsie

scheinbar unabhtingiger, zum Tode fuhrender Krankheitsprocess ent-

wickelte. — Was die Wirkung der Tropococaininjektionen anbetriflft, so

trat, nachdem 18 schwere eklamptische Anfhlle stattgefunden batten, nach

der Injektion kein einziger mehr auf, dag tiefe Coma wich, klares Be-

wuastsein kchrte wieder, Puls und Teiuperatur sanken zur Norm und ein

lebenskriiftiges Kind wurde schmerzlos geboren. — Bei dem am 3. Tage

danach einsetzenden schweren Krankheitszustand, den Verf. ausfuhrlich

beschreibt, kam ditferentialdiagnostisch Sepsis, bilidse Pneumonie, Weil’scbe

Krankheit, primilre akute gelbe Leberatrophie, akute Pbosphorvergiflung

in Betracbt. Per exclusionem stellte V. WisCKKL die Diagnose auf in

Nekrose ausgegangeue Processe in der Leber, entstanden durch
Eindringen giftiger Substanzen vom l'fltus durch die Placenta

in die mutterliche Cirkulation, entweder schon vor dem Auf-

treten der eklamptischen Anfalle oder auch erst infolge dieser.

Die Diagnose wurde durch die Sektion in exakter Weise best&tigt. Els

fanden sich ausgedehnte Nekrosirungen des Lebergewebes. Der Urafang

der Nckrosirung war ein solcher, dass man wohl kaum berechtigt ist, sie

als eine Folge der Anf&lle anzusehen. Der Fall zeigt vielmebr, dass

mindestens schon in der letzten Zeit vor dem Einsetzen der Convulsionen

giftige Stoffe im mutterlichen Blute cirkulirten, die organiscbe LUsionen

hervorriefen nnd dann wohl, nach Art einer Cumulativwirkung im Gross-

hirn, die Convulsionen und das Coma auslOsten. Daher konnten die Tropo-

cocaininjektionen nur vorfibergehend symptomatisch wirkeu.

Br. Wolff.

Kinsendaiigen fiir da* ('entralblatt vrerden an die Adretwe des Hrn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.
KrancnsUclie Straese 21) Oder an die VerlaKShandlung (Berlin NW., Unter den Linden 68) erberea

Verlag von A u k u « t llirtrli » aid in Karlin. — Druek von L. flehumaeher in Berlin.
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Uragebung. — Langsteih, Ueber die Endprodukte der peptischen Verdauutig. —
Bielfeld, Der Eiscngehalt der Ueberzellen. — Thomas und Hauser. Ver-

anderung der Spiualganglien bei Tabes. — Dietzer, Fall von Schenkelhals-

fraktur init Verlangerung des Beins. — Maier, Fittio, Ueber Carcinome der

Ulna. — Horh, Sympathicusresektion bei Glaukom. — Alt, Ueber Diplacusis.
—

- Sturm und Sucksdorff. Bemcrkenswerte Falle von Otitis. — Claus, Zur
Durchlcuchtung der Stirnhoblen. — Ghoh, Pfeiffkr, Sedal, Der Mikrococcus

eatarrhalis als Kraukheitserreger. — Seiler, Fall von Antipyrinintoxikation.

J ochmaxh, Eigenartiger Fall von Pneumothorax. — Kluk-Klocxycki, Ciscarin

bei Obstipation. — Schmidt, Zur Virulenz des Scharlaebcontagiums. — Marfan,
Einfluss von Cocaininissbrauch auf die Kinder. — Pfaundlkr, Monrad, Ueber
Stoffwecbselstorungen bei mageudarmkranken Kindern. — Tolkeh, Fall von
Erysipel bei Diabetes insipidus. — Gi.akssnek, Zur topischeu Diagnostik von
Magengeschwiilsten. — Pick, Senile Hirnatrophie mit Herderscheinungen. —
Wallenberg, Zur Diagnostik von Gehirnerkrankungen. — Bicxel, Ueber die

Compensation der sensorischen Ataxic. — Gutmann, Salomonson, Zur Keuntriis

der Hysteric. — Cassirrr, Zur Symptomatologie der Facialislahmuug. — Bayer
uud Pf.nninckx, Die statiscbe Klektricitat in der Otologic. — Goldflam. Ueber
aslhenische Liibmung. — Doctor, Pruritus nach Arsengebraueb. — PflOoer.
Gaugriin nach Injcktion einer oligen Ubsung von Hydrargyrum bijodatum. —
Rochet, Thompson, Smyth, Freyer, Zur Exstirpation der Prostata. — Veit,
Ueber Albuminuria in dcr Scbvraiigerschaft. — Wiener, Einklemmung des Uterus

in ein Pessar.

J. Wiesel, BeitrAge zur Anatomie und Entwickelungsgesehichte der meoscit-

lichen Nebenniere. Anatom. Hefte. XIX., 3, S. 483.

Die Kutwickclung der Marksubstanz der Nebenniere — um die be-

kanntlicb sebon lange Streit ist — lAsst sich nach Verf. in zwei Stadien

einteilen: 1. Einwanderung sympathischcr Bildungszellen iu das innere des

epitbelialen Bestandteiles, 2. Lmbildung der eingewanderten Zellen zu

cbromaftineii Zellen bezw. zu Ganglienzellen. WAbrend insbesoudere

AlCHKL die Marksubstanz als epithelialen Ursprungs crklArt hatte, bait es

der Verf. fflr erwiesen, dass der als Marksubstanz bezeiclmute Abschnitt

der meuschliclien Nebenniere sich einzig und allein aus dent Sympathicus

iu der Weise entwickelt, das.s zellige Klemente aus den Anlagen der ab-

XL. Jahrgang. 48

/
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dominalen Plexusgnnglien in die epitheiiale Substanz der Nebenniere ein-

wandern und nach und nach central warts gelangen. Die eingewanderten

sympathisehen Bildungszellett formen sicb danu innerbalb der Nebenniere

zu chromaffinen Zellen um und zwar nocli lange nach dem intrauterinen

I.ebett. Die Marksubstanz der Nebenniere ist aber nicht als ein drfisiges

oder epitheliales Organ anzusehen, sondern als eine besondere Art ton

Sympathicusderivat, das durch seine „Cbro[nafflnitat ,
‘ ausgezeichnet ist.

M. Lewandowsky.

It. SlowtzofT, Zur Chemic des menscb lichen Spermas. Zeitschr. f. physiol.

Chem. Bd. 35, S. 358.

Das untersuclite Sperma enthielt ira Mittel 9,80 pCt. Trockensubstauz.

woven 0,90 pCt. Asche und ca. 8,9 pCt. organischc Substanz. In der

organiscben Substanz fand Verf. verschiedene Eiweisskfirper: coagulirbares

Eiweiss, eine Alburaose von dem Charakter der primfiren Albnmose.

Nucleoproteid, Spuren von Mucin. Der Gesammteiweissgebalt betrug

2,26 pCt. Die Asche war reicb an Ghlornalrium und Calciumpbospbat;

Verf. bringt damit die nach iltnt ziemlich hauiigo Bildung der Calcium-

pbosphatsteiue in der Prostata in Zusammenhang. E. Salkowski.

M. Schottelius, Die Bedeutung der Darmbakterien fur die Ernahrung. II.

Arch. f. Hyg. Bd. 42, S. 48.

In Fortsetzung fruiterer Mitteilungen berichtet S. uber neue an Hfihn-

clten angestellte Versuche betreffend die Frage, ob ein Leben ohne Darm-

bakterien inoglich sei. — Von einer grosseren Zaltl kunstlicher bebrfiteter

Hfihnereier wurde kurz vor dent Ende der Brut ein Teil durch Sublimat-

abwaschung stcrilisirt und in eincu sterilcn Glaskasten gesetzt, in dem
sich sterile Nahrung befand, ein anderer Teil diente zur- Controlle und

wurde wie gewohnlich zu Ende gebriitet. Es wurde dann das Verhalten

der ausgeschlfipften Tiere, speciell der Gang des Korpcrgcwichtes bei beiden

Reihen verglichen, wobci besonders festgestellt wurde, dass bei der einen

Reihe vollkontmeue Sterilitfit bestand. Die Beobachtutigen des Verf.’s er-

strecken sich auf 12 sterile und 12 Controlltiere. Es crgab sich bei alien

fibereinstinimend, dass die ersteren trots reichlicherer Nahrungsaufnahme
als die letzteren, doch an Kfirpergewicht nicht znnahiuen, vielmebr standig

leichter und schw.letter wurden und nach verschieden langcr Zeit zu Grunde

gingen. Die Iftngste Lebetisdauer betrug 29 bezw. 30 Tage. Dagegen

nahmen die Controlltiere dauernd zu und entwickelten sich gut. — Wurde
dem Futter der sterilen Tiere die Attfschweramitng eines zur Coligruppe

gehfirigen Bacillus hinzugefugt, der aus den Dejektioncti der Controll-

hfihner gezuchtet war, so begannen auch sie sich gut zu entwickelu.

Daraus schliesst Verf., dass fur die Erufihrung speciell der warmblfitigen

Tiere die Thatigkeit der Darmbakterien uotwendig sei. A Loewy.

F. Jolyet, Sur quelques conditions de l'adaptation des maromiferes cetaces a

la vie constante aquatique. Compt. rend, de la soc. de biol. LIV., p. 293.

Man weiss, dass die Wassersaugetiero eine ganze Reihe von Kfirper-

funktionen ihrem dauernden Aufenthalt im Wasser angepasst haben. J.
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untersuchte genauer am Delpbin das Verbalten des Blutes, dessen Be-

schaffenbeit angesichts der seltenen Atoning der Tiere und ihrer F&higkeit,

10—15 Minuten lang ohne zu atmen unter Wasser bleiben zu kOnnen,

Besonderheiten erwarten liess. — Er fand einen betr&cbtlichen Reichtum

an roten Blutzellen: fast 6,9 Millioneu, KOrperchenmasse uud Plasma ver-

liielteu sich wie 517 : 483. — Der Sauerstoffgehalt fur 100 Blut betrug

mebr ais 30 ccm, der Eisengebalt 0,0661 pCt. A lie Werte liegen also

erheblicb holier als beim Lands&ugetier. — Der Gefrierpunkt des Blut-

serum, der Pericardialfliissigkeit und der Cerebrospinalflussigkeit war
— 0,80 bis 0,83, gegen ca. 0,59 beim Hunde. Die Blutdichte betrug

1076,6. — Beim Physeter makrocephalus (Pottwal) waren die Ergebnisse

dieselben. A. Loewy.

L. Langstein, Zur Kenntnis der Endprodukte der peptischen Verdauung.

11. Die Endprodukte des krystallisirten Ovalbumins. Beitr. z. client.

Physiol, u Pathol. II., 229—236.
Schon frnbere Autoren baben ermittelt, dass bei iangdauernder Pepsin-

verdauung ausser Albumosen und Peptonen aucli krystallisirte Produkte

entstehen.

L. fand bei 12monatlicher Verdauung von 500 g Ovalbumin ncu

Lysin, Cystin. Phenylalanin und einen dem Chitosaiuin polymeren stick-

stofThaltigen Zucker; in geringer Menge noch eine die Biuretprobe gebende

Siure und eine Substanz, die bei der Kalischmelze reichlich Skatolgeruch

verbreitele.

Fruhere Autoren baben in den Endprodukten der peptischen Ver-

dauung coustatirt: Leucin, Tyrosin, Phenylalanin, Asparaginsaure, Penta-

metbylendiamiu und Oxypheuylathylamin. C. Neuberg.

1*. Bielfeld, Ueber den Eisengehalt der I.eberzellen des Menschen. Beitr.

z. chern. Physiol, u. Pathol. II., 251—269.

Auf Grund neucr Analysen kommt B. zu dem Schluss, dass der Eisen-

gehalt der Leberzellen von Frauen bedeutend geringer als in niaunlichen

Lebern ist; ersterer schwankt viel weuiger (zwiscben 0,05—0,09 pCt.) als

letzterer (zwischen 0,05 und 0,37 pCt.). Bis zum 26. Lebensjahre scheint

er am geringsten zu sein; erst von dieser Zeit an rnaclit sicb der genannte

Unterschied zwiscben MSnneru und Frauen beroerkbar. C. Neuberg.

A. Thomas et G. Hauser, Note sur les lesions radiculaires et ganglion-

naires du tabes. Sue. de biol. 1902, No. 26, p. 979.

In 1 1 Fallen von Tabes habeu die Verff. im Ganzen 70 Spinalgauglien

rait den eutspreebenden Wurzeln genau untersucht. Sie fanden in vorge-

schrittenen Fallen die binteren Wurzelfasern bis in das innere Drittel der

Spinalgauglien binein atrophisch, im Susseren Teil des Ganglion und

daritber binaus normal. Die Acbsencylinder existiren oft noch bei vSlligeni

Schwund der Markscheiden. Die Degeneration der Wurzelfasern schreitet

oft seguieuliir fort, so dass tiormale uud afticirte Nervensegmente sicb be

48 *
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ruhren. Stets linden sich enteundlicbe Veranderungen der Meningen nnd

des interstiliellen Bindegewebes von wecbselnder IntensitAt, aucb im Gebiet

der vordereu Wurreln. Die kleinen Gefasse sind stets erkrankt. dagegen

sind die Spinalganglienzellen in der Hegel intakt, wie auch in einer Reibe

von Fallen cellulare und paracellulare Veranderungen nachweisbar sind

Weder die cellulare Theorie noch die Annahme einer primaren

meningealen Entzundung kSnnen die Entstehung der Tabes erklaren.

Neben den Veranderungen der hinteren Wurzeln und der Hinterstrange

sind bei der Tabes die der Haut- und Muskelnerven sowie des Sympathies

zu beriicksichtigen. Die fundainentale Lasiou der Tabes muss als eine

Neuritis, die vorwiegeud die hinteren Wurzeln befallt und hier keine

Neigung zum Kuckgang zeigt, aufgefasst werden. Eine oft nur funktio-

nelle StOrung der Ganglienzellen, deren tropbiscber Einfluss auf das

centrale Ende bereits normaler Weise schwach ist, mag vielleicht bestehen.

M. Rothmans

B. Dietzer, Ein Fall von Schenkelbalsfraktur mit Vcrlangerung des Beines.

Zeitschr. f. Chir. Bd. 64, ].— 3. H.

In dem von D. mitgeteilten Falle bandelte es sich bei eincm bOjahrigen

Patienten urn eine Scbenkelhalsfraktur mit einer Verlangerung des Beines

urn 2 cm. Der Grund Iiegt in dem Bau des Schenkelhalses. Derselbe

bildete mit dem Schaft einen abnorm grossen stumpfen Winkel. Bei der

nun zu r Fraktur fulirenden Gewalteinwirkung keilte sich der sehr steil

gestellte Schenkelbals in die obere Partie des Trochanter major ein und

zwar so, dass Schenkelbals und Femurschaft fast eine gerade Linie bildete.

Hieraus resultirte die Verlangerung des Beines, wAhrend bei den Schenkel-

halsfrakturen, bei deuen die Einkeilung in den Trochanter im rechten

Winkel erfolgt, eine Verkurzung des Beins selbstverstAndlich ist.

Joachimsthal.

1) C. Maier, Ein primires myelogenes Plattenepithelcarcinom der Ulna

Bruns’ Beitrige. Bd. 26, S. 553.

2) Otto Fittig, Ein Fall von schcinbar priniSrem Cancroid der Ulna. Ein

Beitrag zur Frage vom primaren Knochencarcinom. Ebenda. Bd. 29,

S. 703.

1) In dem von M. berichteten Falle der KrOnlein’schen Klinik Iiegt

nach Ansicht der Autoren der interessante Behind eines central im

Knochen entstandenen primaren Plattene pi t b e I k rebses mit

Verhornung vor, zeitlich nacli eincm einmaligen Trauma (Quetschung

des Vorderarms an circumskripter Stelle) entstauden, ohne dass irgend

welche Wundo der Haut oder Weichteile oder eine nachweisbare Fraktur

des Knochens durcli die Verletzung mit bedingt worden ware. Es bestand

bei der 20jahrigen Patientin etwas unterhalb der Mitte der rechten Ulnar-

diaphyse eine gcringe spindelfOrmige V’erdickung in der Lange von etwa

3 cm und eine unbedeutende Emplimllichkeit des Knochens an dieser

Stelle bei Druck und bei der Perkussion. Die Rdntgenaufnahrae zeigte

undeutliche spindelfOrmige Verdickung der Ulnardiaphyse an der erw&hnten

Stelle und inmitten derselben, der MarkhOhle eutsprecbend, eine belle,
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deutlich nach oben und unten, sowohl gegen die Rindenschichten als auch

gegen die augrenzenden Markcylinder des Kuochens abgegrcnzte el liptische

Stellen von ca. 3 cm Lange. Es wurde die Resektion eines 5—6 cm
langen Teilcs der Ulna sammt Periost und zwar so vorgenomtnen, dass

auf deni LAugssAgeschnitte des PrAparates die gauze im ROntgenbildc hell

erscheinende Partie und oberhalb und unterhalb noch 1 cm gesunden

Knochens eliminirt erschien. Die Corticalis war nirgends durchbrochen;

nur an einer Stulle war sie so diinn, dass man sie leicht mit der Messer-

spitze durchstossen konnte. Nach geschehener Resektion wurde ein asepti-

Bcher Elfenbeinstift von entsprechender Lange und Dicke in deu Knochen-

defekt i in plant! rt und zwar so, dass seine beiden zugespitzten Enden in

die MarkhOhle der restirenden Knocbenenden der Ulnadiaphyse kr.'iftig ein-

getrieben wurden. Die Heilung erfolgte per primam. Patientin ist zur

Zeit der VerOffentlichung, 3 Jahre nach der Operation, nocb gesund und

hat den Elfenbeinstilt gut vertragen. Der langlich elliptische Tumor von

3,5 cm Lange nnd 1,5 cm Breite ergiebt das Bild eines Plattcnepithel-

carcinoms, eines typiscben Hautkrcbses mit Verhornung. M. erklart die

Entstehung des Tumors nach der Ribbert’schen oder Cohnheim’schen Theorie.

2) Ganz entsprechend dein Falle von C. Muter lag in dem von Fittig

aus der v. Mikulicz’schen Klinik berichteten Falle ein Cancroid an der

Ulna vor, das sicb im Anschluss an eine Contusion des Unterarms bei

einem sonst scheinbar vOllig gesunden 53jahrigen Mann entwicktelt hatte.

Da aber die Lage und das mikroskopische Verhalten des Tumors nicht

dafflr sprachen, dass derselbe aus den Weichteilen in den Knochen hinein-

gewachsen war, nnd da bei dem Unfall keine Hautverletzuug stattgefunden,

auch Patient fruher niemals einen Krankheitsprocess mit Fistelbildung am
Arm gehabt hatte, wurde eine nochmalige Untersuchung des Patienten

vorgenommen, und schliesslich am Kehlkopf auf der linken ary-epiglotti-

schen F’alte eine bohnengrosse, hOckerige, ulcerirte Geschwulst entdeckt,

von deren Existenz Patient keine Ahnung hatte, die gAnzIich symptomlos

geblieben war. Die Untersuchung eines aus dieser Geschwulst excidirten

Stuckcheus erwies dieselbe ebenfalls als Cancroid. Das Cancroid in der

Ulna war somit nur eine Metastase der primAren Geschwulst im Larynx.

Joachimsthal.

K. Horn, BeitrAge zum Werte der Sympathicusresektion gegen Glaukom.

Wiener klin. Wochenschr. 1902, No. 36.

H. fiihrte in einem Falle von sng. Glaucoma simplex, woselbst er die

Sklerotomie gemacht, die nur einen vorubergehenden Erfolg hatte, 20 Mo-

nate spAter die Resektion des Ganglion cervicale supremum beiderseits

aus. Hierbei fand er, dass bei mechanischer Reiznng des blossgelegten

Sympathicus sicb die Pnpille, wenn auch nur wenig, erweiterte. Nach

Durchschneidung des Nerven trat Yerengerung desselbeu ein, ohne dass

dieser Mydriasis vorausgegangen wAre. Die Tension des Bulbus zeigte

nach erfolgter Durchtrennung keine durcb Palpation nachweisbarc VerAnde-

rnug. Dagegen war 6 Stunden nach der Operation bei ziemlich engen

Pupillen die Tension bidder AugApfel eine entschieden berabgesetzte. Der

Verlauf war ein vollkommen reaktionsloser, keine Temperatursteigernng,
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keine Schlingbeschwerden, kein Durstgefuhl, keinerlei Labmungserschei-

nungen.

Durch die Rexektiun des Ganglion cervicale supremom wurde an detn

einen Auge eine Besserung des Sehvermfigens erzielt, welche fiber 3 Monate

anhielt, wahrend am anderen Auge keine Yerschlechtcrung eintrat.

Horstinann.

Alt, Ueber Storungeu des mnsikalischen Geh&rs Monatsschr. f. Ohren-

tieilk. 1902, No. 6.

Verf. ist unter Mitteilung eigener Beobachtungen, sowie der in der

I.itteratur bekannten Falls von Diplacusis, bemfiht, durch experimentelle

Untersuchungen nachzuweisen, welchen Anted an diesen Erscheinongcn

der Scliallleitungs- und welchen der schallpercipirende Apparat hat. Er

konunt hierbei zu dem Resultat, dass der letzte Grund fur das Palsch-

horen im Labyrint liegt, aber dass das PrimSre sehr oft die Mittelobr-

erkrankung ist. Leichtentritt

Sturm und Sueksdorff, Beitrage zur Kenntnis der otitischen Erkrankungen

des Hirns, der Hirnbtute und der Blutleiter. Zeitschr. f. Ohrenheilk.

41. Bd., S. 121.

Aus den 10 von den Verff. mitgeteilten in der Universit&ts-Ohrenklinik

in Rostock zur Behandlung gckommenen Fallen sollen hier nur zwei be-

sonders bemerkenswerte hervorgehoben werden. Bei einem 12jahrigen

Madchen war nacli der Entleerung eines durch Mastoiditis infolge von

subakuter Mittelohreiterung bedingten perisinuOsen Abscesses eine gleich-

seitige Abducenslahmung und beiderseitige stark ausgesprochene Stauungs-

papille aufgetreten, wahrend das Allgemeinbefinden sich schnell besserte

und schliesslich vollxtindige Heilung eintrat. Eine Erklirung fur das

Auftreten der Erschcinungen seitens der Augen vermOgen Verff. iiieht zn

geben. — Bei einem an Scharlach-Mastoiditis erkranken SjShrigen Knaben

wurde gelegentlich der Mastoidoperation unabsichtlich der Sinns trans-

versus freigelegt. Nach 17 Tagen pySmisches Fieber; Unterbindung der

V. jugular, und SinuserOffuung; tiotzdem Fortdauer des Fiebers und Auf-

treten einer Schultergelenksmetastase. Ausgang in Heilung. Der Fall

mahnt, nach Verff., eindringlich, den gesundeu Sinus nicht unnStiger Weise

auf eine grfissere Strecke freizulegen. Scbwabacb.

Claus, Zur Durcbleuchtung der Stirnhbhlen. Arcb. f. Laryng. u. Rhinol.

Bd 13, H. 1.

Sowohl die alte Art der Durcbleuchtung der StirnhOhle, als auch die

von A. Meter und vorher von Turner angegebene — von der Glabella

her. haben, wie auch Verf. wieder feststellt, fiir die Diagnostik nur einen

untergeordoeten Wert. Nur went) man beide Methoden mit der Luftein-

blasnng nach BRESOKN combinirt und statt .der vorher gefundcnen Ver-

dttukelung eine Aufhellung cl out I ic.h fcststelltc, kann man aus der llureh-

leuchtung die Diagnose auf Empyem stellen. Bleibt die Verdunkelung
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bestehen, so kann man kcincn Schluss ziehen, da diesc den verschiedensten

Ursachen ibrc Kntstehung verdanken kann. W. Lublin ski.

A. Uhon, H. Pfeiffer und H. Serial, Der Mikrococcus catarrhalis

(H. Pfeiffer) als Krankhcitserreger. Zeitschr f. klin. Med. 1902,

Bd. 44, S. 202.

R. Pfeiffer hat vor Jahren bei Kindem, welche an fiebcrhafter

Bronchitis litten einen dem Gonococcus ahnlichen, nach Gram slch ent-

f&rbenden, znm Teil intracellular liegenden Coccus im eitrigen Auswurf

aufgefunden, ihn auch gpzQchtet, aber nicht n&her beschrieben. Diesen als

Mikrococcus catarrhalis hezeichneten Coccus konnten Verff. in der Zeit

vora November 1900 bis Juni 1901, in welcher 140 F&lle von Katarrh

des Respirationstraktus untersucht wurden, wiederfinden und ziichten; sic

haben ihn an raehr als 40 Stammen eingchend studirt. Er hat in seinem

morphologischen und culturellen Verhalten Aehnlichkeit mit dem Gono-

coccus und Meningococcus, mit welch’ letzterem er wohi vielfach ver-

wechselt worden ist. Er durfte der Grund sein, warum bei Epidemien

von Genickstarre der Meningococcus so haufig im Nasenrachenraum auf-

gefundeu worden sein soli. Er kann aile mOglichen katarrhalischen Er-

krankungen des Respirationstraktus hervnrrufen, die Erkrankungen haben

meist einen gutartigen Yerlauf, er kann auch als Sapropbyt in den l.uft-

wegen angetroffen warden. Die Erkrankungen haben einen influenzaartigen

Charakter. Nicht selten ist der Coccus mit anderen pathogenen Keimen,

Pneumococcus und lnfluenzabacillus vergesellschaftet Die Zuchtung ge-

lingt in den ersten Generationen, welche auch leicht absterben, am besten

auf Serumagar, schwerer auf Blutagar und gewbhnlichem Agar. Sp&tere

Generationen gcdeihen auch auf gewOnlichem Agar recht uppig. Wachstum

erfolgt noch bis zu 20° C., wodurch der Coccus von dem Meningococcus

und Gonococcus leicht zu trennen ist Die Colonien sind grob granuiirt,

haben einen zerfressenen Rand. Bei Ulteren Colonien ist ein erhabenes

Centrum gegen den feineren periphcren Saum zu unterscheiden. Die

Colonien sind trockener als die des Meningococcus, beim Abstechen zer-

fallen sie wie MOrtel. Das Bakterium ist unbeweglich und streng aerob.

Die Tierpathogenitat ist gering. H. Bischoff.

D. Seiler, Ein Fall von Antipyriuintoxikation. Corresp.-BI. f. Schweizer

Aerzte 1902, No. IB.

In diesem Fallc handelte es sich nicht urn eine durcb Idiosynkrasie,

sondern durch cumulative Wirkung eutstandene Vcrgiftung. Die betreffende

Pat. hatte 4 Tage hintereinauder je 3,0 g Antipyrin, im Ganzen also 12 g

erhalten. Am 4. Tage zeigten sich die bekannten Vergiftungserscheinungen

:

Oedeme, stharlachartiges Exanthem, Uebelkeit, hohes Fieber, Hinfallig-

keit u. s. w. Nach Aussetzen des Antipyrins besserte sich unter geeigneter

Behandlung der Zustand sehr schnell. K. Kronthal.
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11. Jochmann, Ein eigenartiger Fall von Pneumothorax Zeitschr. f klin.

Med. Bd. 45, H. 1 u. 2.

Wahrend bei kraftigen K^anken der Eintritt eines Pneumothorax ge-

wftbnlich mit sehr schwercn Symptomen erfolgt, fehlten bei dero in Redo

stehenden 22jShrigen Cornmis subjektive Erscheinnngcn fast ganzlich. For

den rechtsseitigen Pneumothorax, der — ausser dnrch die physikalische

Untersurhung — auch durch ROntgen-Aufnahmen festgestellt wurde, Hess

sich absolut kein atiologisrhes Moment (Tnberkulose, Trauma) auffinden;

der Fall muss daher zu den Fallen von gewissermaasseu spontaner Gas

entwickelung innerhalb der Pleurahflhle gerechnet werden, bei denen anf

eine unerklarliche Weise eiue Lungen-Pleurafistel entsteht und sich wieder

schliesst. Dass letzteres in der That der Fall war, dass die comprimirte

rechte Lunge sich wieder vbllig entfaltete, liess sich mit grosser Deutlicb-

keit an wiederholten RSntgen-Aufnahmen nachweisen. L. Perl.

F. Kluk-KIticzyeki, Zur Therapie der Obstipation. Wiener kliu. Rund-

schau 1901, No. 51.

Verf. empfiehlt als sehr gQnstig wirkendes Abfuhrmittel das Cascarin.

den einzig wirksamen Stuff der Rinde von Rhamnus Purshiana. Es ist

dies ein chemisch ganz genau bekannter Korper von constanter Zusatumen-

setzung und infolgedessen auch von constanter Wirkung. Ein besonderer

Vorteil besteht auch noch in seiner cholagogen W'irkung. wodurch eine

bessere Desinfektion des Darmes erreicht werden kann. K. wendet das

Cascarin sowohl in Fallen von Obstipation infolge einfacher Dyspepsie.

wie auch in alien den Fallen an, wo die Verstopfung entweder durch ver-

minderte Magensaftsekretion odor durch mangelnde Calienabsonderung be-

dingt war. Beim Gebrauch des Mittels wird die Verdauungsfunktion des

Magens und Darius niemals geschadigt, vielmehr kann man Ofters eine

Steigerung der Bsslust constatiren. Der Stuhl stellt sich meist in den

leichteren Fallen nach 5 Stunden, in hartnackigeren nach 10 Stunden

scbmerzlos und in breiiger Form ein. Oft folgt dieser ersteu nach 2 cider

3 Stunden noch eine zweite Def&kation. Zuweilen genflgt eine einnnlige

Dosis fur zwei Tage. Eine GewOhnung an das Mittel tritt niemals ein, so

dass nach (leilung des urs&ch lichen Zustandes der Stuhl in normaler Weise

spontan erfolgt. Die besten Erfolge sah Verf. in Fallen von sekretorischer

Insufficient der Leber, bei Icterus catarrhalis, bei Stauungsleber und in

den verschiedenen Stadicn der Lebercirrhose. Auch bei einfacher Magen-

Darmatonie zeitigt das Mittel giinstige Erfolge und verdient neben dor

mechanischen Behandlung als Unterstutzung angewendet zu werden. Was

die Dosirung anlangt, so verwendet man am xweckm&ssigsten Pillen mit

einem Gelialt von 0,1 g Cascarin und zwar giebt man anfangs Abends

2 Pillen und nach Erlangung eines gcregelten Stuhles je 1 Pille vor den

Hauptmahlzeiten. Carl Rosenthal.

Fr. Schmidt. Ein Beitrag zur Virulenz des Scbarlachrontagiums. Deutsche

rued. Wochenschr. 1901, No. 20.

Eine Wflchnerin erkrankte 30 Stunden nach der Entbindung an Scliar
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lach. Bei sorgf&ltigster Nachforschung konnte Verf. koine andere In-

fektionsquelle nachweisen als den Ehemann. Derselbe war */4 Jahr vorlier

in einem Lazaret I) an Scharlacb behandelt worden, docb war bei i h in

iromer noch eine intensive Desquamation nachweisbar. Sonacb ist — wie

Verf. bervorhebt — damit zn rechnen. dass Scharlachreconvalesccnten

weit langer, als man bisher annahm, eine Infektionsgefahr abgeben kSnnen.

— Die Inkubationsdauer berechnet Verf. auf die Zeit, die seit der Ent-

bindung verflossen war, also auf 30 Stunden. Stadtbagen.

A. It. Marfan, Un pere coca'inomanc engendrant des enfants idiots. Rev.

mens des mal de l’enf. 1901, S. 410.

Von 4 Kindern eines Vaters. der Jahre iang cbronischen Cocain-

Missbraucb trieb, waren die zwei alteren kfirperlich und geistig voll-

kommen normal, wShrend die zwei jiingeren, welche erst gezeugt waren,

uachdem der Vater dem Cocainismus verfallen war, Idioten waren. Nerv6.se

VeranlaguDg war weder in der Familie des Vaters noch der der Mutter

nachweisbar. Stadtbagen.

1) M. Pfaundler, Ueber Stoffwechselstbrungen bei magendarmkranken

S&uglingen. Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. 54, S. 247.

2) S. Monrad, Ueber Benutzung von roher Milch bei Atrophie und chroni-

schem Magen- und Darnikatarrh bei Stuglingeo. Ebenda. Bd. 65, S. 62.

1) Verf. prufte einige Angaben nach, welche Czerny und Keller in

Bezug auf die nS&arevergiftung“ bei Mageudarmerkrankungen der Kinder

gemacbt haben, und gelangte dabei zu folgenden Ergebnissen: Der Am-
moniak Coefficient (procentisches Verbalten des NH3 Stickstoffes zum Ge-

sammtstickstoff) im Harne von gesunden und kranken S&uglingen ist

durchnittlich betrftcbtlich libber (16,88 pCt.) als im Harne Erwachsener;

doch konnten so excessiv hohe Werte und so j&he Scbwankungen, wie sie

Keller mitteilt, nicht gefunden werden. — Die Ursache dieser relativ

hoben NH3-Ausscheidung im Stuglingsalter uberhaupt ist einesteils in dem
hohen Fettconsum (lurch den Siiugling zu suchen, audernteils in einer

(physiologisch) rQckst&ndigen Entwickelung der oxydativen Funktion der

Organe (Leber) und Gewebe. — Der NH 3 Coefficient im Harne von S&ug-

lingen wird namentlich dann noch uber die Norm erhbbt befunden, wenn

a) eine Erkrankung des Leberparenchyms (z. B. bbbergradige, fettige Enl-

arging) vorliegt, b) aus irgend welchen Grunden ein srhwerster Allgemcin-

zustaud, begleitet von Cirkulations- und RespirationsstOrungen vorliegt,

wie sie unmittelbar vor dem Tode einzutreten pflegen. Zu einem solcben

Allgemeinzustande fubren Magendarmerkrankungen relativ nicht h&ufiger,

als andere schwere Erkrankungen im Kindesalter; c) viel Fett in Form
kunstlicher Nahrung zugefiihrt wurde. — Im Falle a) uud b) ist die Aus-

scheidung des NH3
- vermehrt, weil die oxydative Synthese zu Harnstoff

gehemmt ist; im Falle a) bat die Leberfunktion prim.tr versagt, im Falle b)

ist die Sauerstoffzufuhr zu den Geweben oder die Sauerstoffaufnahme in

denselben ungeuugend. Im Falle c) begleitet das NH3 des Harnes saure

Stoffwechselprodukte: aliment&re Acido.se. — Die vermehrte NH 3-Aus-
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scheidung im Harn magendarmkranker S&uglinge liisst also nach dem

Gesagten noch andere Erklilrungcn zu, als die von CZERNY und Keller
als Ursache angenommene Mchrsaucrung dcr Korpersafte. Nur soweit die

Kcller’schen NH3-Befuride auf vermehrten Fettumsatz zuruckzufuhren sind,

handelt es sich uni Acidose, die aber unter denselben Redingungen aurh

im normalen Organismus zu stande kommt, und zu nachweislichen Schadi-

gungen nicht ffihrt. Dagegen dfirfte bei den magendarmkranken Kindern

durch parenchymatose Erkraukung der Organe die oxydative Synthese des

NH, gehemmt sein, aber diese Stfirung ist eine Folge, nicbt Ursache des

krankbaften Zustandes.

2) Verf. fubrt 5 Krankengeschicbten auf. die zeigcn, dass rohe Milch

in gewissen Fallen im stande ist. Kinder, die bei Ernfihrung mit gekochter

oder sterilisirter Milch atrophisch geworden sind, zu heilen. Mit Ruck-

sicht anf die Gefahren aber, welcbe die Verwendung roller Milch als

S&uglingsnahrung in sich birgt, rat Verf dieselben auf folgende zwei Fille

zu beschranken: 1. auf Falle von chronischen Magen- und DarmkatarrheD.

wo es trotz langwieriger Behandlung nicht gelungen ist, die dyspeptischen

Symptorae zu unterdriicken; insbesondere sind die Ergebnisse mit roher

Milch gute, wenn die gastrischen Symptom (Erbrechen) das Krankheitsbild

beherrschen; - 2. Falle von Atrophia infantilis, die anderen BehandJungs-

arten andauemd widerstehen. — Die Milch muss unter streug aseptischen

Catitelen gewonnen sein, von gesunden Kfihen, die die Tuberkulinprobe

bestanden haben, stamuien. Nach dem Melken wird die Milch auf 6 s C.

gekQblt, auf Einzelflaschen wie beim Soxhletverfahrcn vertcilt, und wie

bei letzterem mit Wasser oder Gerstenschleim nach Bedarf verdunnt. Die

Flaschen werden mit Wattepfropfen verschlossen, bei 6—10° C. bis zum

Gebrauch aufbewabrt, dann erwftrmt gereicht. Stadthageu.

Tolken, Kin Fall von Erysipel bei Diabetes insipidus. Intern. Beitr. z.

innercn Med. LEYDEN-Festschr. Bd. II, S. 90.

Intercurrente fieberhafte Krankbciten bei Diabetes insipidus sind schon

hautig beschrieben worden und stimmen die raeisten Beobachter darin

ubercin, dass dieselben eine wesentliche Abnahme der Polyurie mit Steigen

des spec. Gewiehts des Urins und eine Ermassigung des Durstes herbei-

fuhren; mehrmals soli sogar nach Ablauf der fieberbaften Erkrankung eine

dauernde Heilung erfolgt sein. Verf. verfugt nun fiber einen Fall, in dem

im Gegenteil wSbrend eines Erysipels eine vorfibergehende auffallende Ver-

schlimmcrung auftrat. Schaefer.

K. Glaessner, Zur topischeu Diagnostik der Magengeschwulste. Berl.

klin. Wochenschr. 1902, No. 29.

Durch frfihere Untersuchungen hatte Verf. gefunden, dass der Fundus-

teil des Mageus Pepsin und Labferment producire, wfihrend der Pylorusteil

nur Pepsin bilde, an der Labfermentbildung jedoch unbetoiligt sei. Diesem

Befunde gemfiss glatibt Verf. auf chemischem Wege, d. h. durch l’est-

stellung der Art der SekretionsstOrung die oft schwierige Frage nach der

Lokalisatiou der Magencarcinorae beantworten zu kfinnen. 1st Lab uud Pepsin
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gleich stark verinindert, so liegt ein Fnndustumor, ist jedocli Lab im

Gegensatz rum Pepsin gut erhalten, so Iiegt ein Pylorustumor vor. Fflr

die Riclitigkeit dieser Schlussfolgerung werden 13 Kraukengeschichten an-

gefuhrt, deren Beweiskraft leider dadurch verniindert ist, dass bei der

Halfte derselben die Best&tigung der Diagnose durch Operation oder

Autopsie feblt. Sebreuer.

A. Pick, Senile Hirnatrophie als Grundlage von Herderscheinungen.

Wiener klin. Wochenschr. 1901, No. 17.

P. weist aufs neue darauf bin, wie auf Basis der senilen Hirnatrophie

Herderscheinungen auftreten kfinnen; der Kranke zeigte im Leben aphatiscbe

Sttirungen, die besonders durch einc Paraphasie sich auszeichneten und

dadurch. dass die Mehrzahl der gestellten Fragen uicht verstanden wiirde.

Die Sektion erwies einc allgemeine Hirnatrophie und eine besonders starke

Schrumpfnng der linken HemisphSre, und hier wiederum des Gyr. angular.,

des Gyr. temp, suprem., der Insula Reilii etc. — Lahmungserscheinungen

hatten vollig gefehlt. S. Kalischer.

A. Wallenberg, Klinische BeitrSge znr Diagnostik akuter Herderkran-

kungen des verlSngerlen Markes und der Briicke. Deutsche Zeitschr. f.

Nervenbeilk. 19. Bd. (2.— 4.).

W. teilt 4 einschlilgige Fa! le ausfiihrlich mit. In dem ersten handelte

es sich um eine Thrombose im Bereiche der Art. cerebell. post. inf. in-

folge von starker Arteriosklerose. Im zweiten Fall schien eine Thrombose

der Art. vertebr. dextra, ausgehend von der Abgangsstelle der Art. cerebell.

infer, post, dextra vorzuliegen. Hier bestanden 8 Jahre nach dem Insult

noch eine Hvpalgesie und Therm-Hypasthesie im Bereiche aller drei Aeste

des rechten Trigeminus, totale Schlinglahmung, rechtsseitige Stimmband-

lahmnng, ntrophische Lahmung des rechten Arms mit Contrakturen, glossy-

skin, ebenso am linken Bein, Fehlen des Bauch-Cremaster, Plantarreflexes

links, Hypalgesie und Therm- HypAsthesie an der ganzen linken KOrper-

hfilfte ausser am Kopfe, Neigung nach rechts zu fallen. Im dritten Falle

musste eine akute Lesion des Corpus restiforme sinistrum an der Eintritts-

stelle des Acusticns vorliegen; es bestanden Schwindel, Neigung nach links

zu fallen, Ataxie der linken Extremitaten, Fehlen der Pattcllarreflexe,

Parese der Seitwartswender der Augen nach links, Nystagmus horizontalis

beim Blick nach links, ScbwerbOrigkeit auf dem linken Ohr. Im vierten

Falle endlich musste man eine Blutung in die rechte BrOckenhalfte zwischen

sensiblem Quintuskern, TrapezkOrper und Abducenswurzel aus dem Ram.

central., Art. radicul. n. fac. dextr. annehmen. S. Kalischer.

A. Bickel, Experimentelle Untersuchungen fiber die Compensation der

sensorischen Ataxie. Deutsche med. Wochenschr. 1901, No. 12.

B. experimentirte, zum Teil in Gemeinschaft mit P. Jacob, an Hunden,

denen nach dem bekannten Vorgange frfilierer Autoren die hinteren Wurzeln

durchschnitten worden waren. Bei solchen Tieren, deren hintere Extremi-

taten vollkommen anasthetisch werden, entsteht eine Ataxie, welche sich
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im Eaufc der Zeit wieder verliert. Wird aber diesen Tieren die Exstir-

pation beider Labyrinthe nder die Abtragung der senso-motorischen Rinden-

zonen vorgenommen, so tritt wiederum das Biid der sensorischen Ataxie

hervor.

B. sciiliesst daraus, dass das Verschwinden der Ataxie lingere Zeit

nach Durchsciineidung der hinteren Wurzeln nicht durcb Restitutions-,

sondern Compensationsvorgange hervorgerufen wird und dass diese Com-
pensation ausgeht von den Labyrinthen und den motorischen Zonen.

M. Brasch.

1) P. (iutinann, Hysterischer Mutisrnus im Verlaufe von Typhus ab-

dominalis. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. 18. Bd., S. 430,

2) J. K. A. Wertheim Salomonson, Hysterische Hiifthaltung rait Skoliose.

Ebenda. 19. Bd., S. 87.

1) Ein 7 jahriges M&dchen, das niemals uervOs erkrankt and aucb

nicht neuropathisch beiastet war, wurde im Verlaufe eines Unterleibstyphus

sehr einsilbig und verier am Beginn der dritten Krankheitswocbe g.tnzlich

die Sprache. Storungen des Bewusstseins, der Sensibilitat oder Lahmungen
wurden nicht beobachtet. Intelligenz und Verstftndnis fur Gesprochenes

blieben unversehrt. Nach 4 Wochen trat Entfieberung ein, aber die Stumm-
heit blieb unverilndert. Wenige Tage darauf setzt ein Recidiv ein, auf

der HOhe der Krankheit spricht Pat. einige Worte, dann verstummt sie

wieder vollkommen. Nach der abermaligen Entfieberung lasst sicb die

SprachstOrung auf suggestivem Wege vfillig beseitigen.

2) S. berichtet von zwei Fallen einer Contraktur im Huftgelenk mit

Skoliose bei Kranken mit hysterischen Stigmata somatischer und psychischer

Natur. Aucb das pldtzliche Verschwinden der Contraktur und Skoliose

bei beiden infolge Susserer Einwirkungen spricht fflr die hysterische Grund-

lage der Erkrankung. S. halt die Skoliose nur fiir ein sekundares Sym-

ptom, welches sich bei dem einen Falle auch willkurlich fur kurze Zeit

ausgleichen liess. In der ganzen Haltung des KOrpers erbliekt S. bei

diesen Zustanden nur eine Uebertreibung derjenigen Attitude, welche

Richer als „Station hanchee 11 beschrieben hat. Ruht normaler Weise

die East des KOrpers auf einem Bein, dem „Standbein“, so ist dieses voll-

kommen gestreckt und ein wenig adducirt, so dass der Schwerpunkt uber

den tragenden Fuss zu liegen kommt. Das andere Bein wird hierbei ge-

wfihnlich vor das Standbein geruckt und ist im Knie gebeugt. Das Becken

steht dabei schief und zwar so, dass die Crista der Standseite hflher liegt,

die Wirbelsaule nimmt eine convexe Krummung nach der nicht tragenden

Seite eiu, die Schulter der tragenden Seite steht etwas tiefer. Genau so

war die Stellung der beiden Hysterischen, nur war sie stllrker ausgepragt.

M. Brasch.

R. Cassirer, Ueber ein selten beschriebenes Symptom bei peripherer

Facialislahmung. Centralbl. f. Nervenheilk. u. Psych. 1902, No. 150.

Bei peripheren Facialislahmungen mit vollstandiger oder partieller

Entartungsreaktion konnte C. eine schon vor Jahren beschriebene und nach

dem ersten Autor, Hitzig, von C. „Hitzig'sches“ Phanomen benannte
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Erscbeinung nachweisen, welche darin bestand, dass sich im gelfibmten

Gesicht durch energisches Reiben oder durch tetanisirende Scbliige rait

dem Perkussionshammer eine oft eine Minute anhaltende tonische Au-

spannung der gelabmten Muskeln erzeugen lieas, welche sicli allmfihlich

wieder Ifiste. Auf sensible Reize, Nadelsticbe, faradiscbe Reizung oder

vom Nerven aus Hess sich die Grscheinung dieser mecbanischen Ent-

artungsreaktion nicht hervorrufen. Bei leichten Gesichtslfihmungen oder

in Fallen, wo eine Oontraktur bestand, oder in ganz frischen Fallen wurde

das Phfinomen vermisst: es trat erst nach etwa 14 Tagen mit der tragen

galvanischen Entartungsreaktion zusammcn auf, obgleicb der Parallelismus

beider Erscheinungen kein vollkoinmener ist.

Gs ist vorlaufig noch nicbt mit Bestimmtheit zu behanpten, dass das

fruhe und starke Auftreten des Hitzig’schen Phanoniens prognostisch auf

eine kiinftige Contrakturbildung hindeutet. Bei anderen peripberen Lfih-

niungen hat C. etwas Aehnliches nicbt linden kfinnen. Bernhardt.

L. Bayer et A. Penninekx, De l’eleetrite statique en otologie. Journ.

med. de Bruxelles 1902, No. 39.

Nach dem Vorgang von LlBOTTE und mit Benutzuog der von diesem

Autor construirten Ohrelektrode haben die Verff. mit Grfolg eine Reihe

von Kranken, welche an Ohrensausen oder sklerotischen Processen litten,

mit statiscber Glektricitat behandelt. Fur die Behandlung des Ohren-

sausens wandten sie den „Procede d’aigrettcu
,
den elektriscben Hauch und

die von der Glektrode ausgehenden Lichtbfischel an. Das innere Gnde der

Elektrode bleibt dabei etwa einen Centimeter vom Trommelfell entfernt.

Die Wirkung soli eine anamisirende, bernhigende sein. Wabrend bierbei

das Ueberspringen von Funken mfiglichst vermieden werden soil, werdeo

diese direkt benutzt, wenn es sich um die Behandlung sklerotischer Pro-

cesse im Ohr bandelt.

Verff. beschreiben eine Reihe sehr guter Resultatd, betonen aber, dass

der elektriscben eine sorgfaltige Behandlung congestiver Zust.'inde in der

Tuba Gust, oder im Mittelohr vorausztigehen habe. Die ausfuhrlicheu

Krankengescbichten sind im Original nachzulesen; nacbteilige Folgen der

Behandlung sind nie beobachtet worden. Bernhardt.

8. Goldflani, Weitercs uber die asthenische Lahmung, nebst einem Ob-

duktionsbefund (Dr. E. Flatad). Neurol. Centralbl. 1902, S. 3— 11.

Verf. teilt ausffihrlich die Krankengeschichten von H Fallen von

asthenischer Lahmung mit, von welchen einer (Fall 0.) zur Autopsie kam.

In einem Resume giebt er dann unter Hinweis auf seine eigenen und auf

die Beobachtungen anderer Autoren eine umfassende Darstellung des

Krankheitsbiides, in welcher er sich namentlich fiber das Wesen der fur

die asthenische Lahmung charakteristischen Muskelerschfipfbarkeit sowie

der myasthenischen Reaktion verbreitet. Auch weist er auf die eigen-

tumliche Brscheinung der Ifihmendeu NVirkung der GrschOpfung eines

Muskelgebiets auf andere, in Ruhe befiudliche Muskeln hin. —
Bezfiglich des Sitzes und des Wesens der Krankheit kommt auch G.

nicht zu einem sicheren Ergebnis. Beraerkenswert ist es allerdings, dass
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sich sowohl bei dem zur Sektion gelangten Fall 0. deg Verf.’s, als aucb

in einem hierhergehOrigen und gleichfalls secirten Fall von WlUGKRT und

Laqubr in iibereinstimmender Weise bei vollkommen iutakteni centraleo

und peripberen Nervensystem in skmintlichcn untersucbten Muskeln cir

cumskripte, aus Anh&ufungen lympboider Zellen bestehende Fntzunduogs-

berde fanden. In dem Weigert’schen Fall waren diese Herde sicber als

Metastasen eines malignen Tumors der Tbymusdruse, im Fall deg Verf. 4

wabrscheinlicb als solcbe eines gleichzeitigen Lymphosarkoras der Lunge

aufzufassen, wie iiberhaupt, aucb ini Hinblick auf Beobacbtungen anderer

Autoren, das hAufige Zusammeutrcffen von asthenischer l.Ahmung und

Tumorenbildung auffallig ist. Trots dieses Befundes in den Muskeln fubren

jodocb mancherlei ErwAgungen den Verf. zu der Annahme, dass nicbt der

Muskelapparat, sondern die Hirnrinde Sitz der Krankheit sein uiusse.

wobei er es aber vorderband ganz unentscbicden I asst, welcber Art die

krankhaften Verilnderuugen sind.

Die Prognose der aslheniscben Lahmung ist trotz der Neigung zu

Besserungen und selbst Jahre lang andauernden Kemissiouen stets cine

ernste. Namentlicb ist das Lcben durch die Beteiligung der Respirations-

muskeln an dein Krankheitsprocess oft in hobem Maasse gefahrdet. — In

therapeutischer Hinsicbt ist das Hauptgewicht auf grosstniogliche kdrper-

licbe und geistige Rube und Schonung zu legen. Lilienfeld.

E. Doctor, L eber Pruritus localis nach iuternem Arsenikgebraucb. Monatsb.

f. prakt. Dermatol. Bd. 34, No. 8.

D. beobachtete bei zwei Personen, die lAngere Zeit Arsenik genommen

batten, heftiges, sich bestAndig steigerndes Jucken, das bei dem eiuen Pat.

auf das Scrotum, bei dem anderen auf die linke Femoralbeugc beschrankt

blieb; irgend welche HautverAnderungen waren an diesen Stellen nicht

wahrzunehmen. Nach Aussetzen oder starker EinschrAukung des Arsen-

gebrauchs verschwaml der Pruritus alsbald dauernd. H. Muller.

[’Auger, Partielle Gangran nach Injektion einer Cligen Lbsung von

Hydrargyrum bijodatum. Arch. f. Dermatol, u. Sypb. Bd. 60, S. 424.

Nachdem dcr Patient, eiti 27jahriger Mann, 30 intraglutaeale In

jektionen von Oleum hydrarg. bijodat. gut ertragen hatte, traten wAhrend

der 31. so heftige lokale Scbiuerzen mit plOtzlichem Blasswerden des

Kranken auf, dass die Einspritzung nicbt vollendet werden konnte. Kein

Tropfen Blut floss nach dem Zuruckziehen der Canute aus der Wunde.

Am nAchsten Morgen bestand an dem betreffenden Orte eine etwa 10 cm
lange und 6 cm breite, mit HerpesblAschcn besetzte, derbe Inflltration, die

sich in den folgcnden Tagen erst braunrot, dann blau verfArbte. I'm die

Einsticlistelle herum bildete sich ein nicht sehr umfangreicber, aber tief-

greifeiider gangrAnOser Herd, wAhrend der iibrige Teil der inflltrirlen Partie

uur oberflAchlich nlcerirte. Die heftigen Scbmerzen bielten 3 Tage an

und hfirteu erst mit der Abstossung des gangranOsen Gewebes nacb un-

gefahr 8 Tagen ganz auf. Die Reparation des Defektes erfolgte Ausserst

langsam. — Verf. fiihrt die Erscbeinungen auf die direkte Verletzung

eiuos grosseren Nervenstamuies bei der Eiuspritzung zuruck. Da Ahulicbe
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Falle von noch ausgebreiteterer Gangr&n auch action von Andercn (BROCy,

Lesser) und zwar nicht bios nach Injektion von Hydr. bijod., sondern aucb

von Subliinat beobachtet worden sind, rat Yerf
,
von intramuskularen Ein-

spritzungen uberhaupt abzusehen und nur snbcutane zu maclien, die wenigstcns

nicht zu so tiefgreifenden ZerstOrungen fiihren konnen. H. Muller.

1) Rochet, Six cas d’ablation par le perinee de la prostate hypertropbiee.

Gaz. hebd. 1902, 8. Mai.

2) W. Thompson, Remarks on the removal of prostatic adenomata.

J. Smyth, Chronic hypertrophy of the prostate. Freyer’s operation.

Recovery. Brit. med. journ. 1902, 31. Mai.

3) P. J. Freyer, Total exstirpation of the prostate for radical cure of

enlargement of that organ. Ebenda. 26 July 1902.

1) R. hat in 6 Fallen von Prostatahypertrophie die Prostata vom
Perineum aus exstirpirt, er beschreibt genau sein Verfabren, das dem
von Albarran auf dem letzten Pariser Urologencongress mitgeteilten fast

vOllig entspricht und glaubt in dieser Operation ein ideates Heilmittel der

Prostatahypertrophie zu besitzen. Von den 6 Fallen starb einer, die

flbrigen hberstanden die Operation, doch ist die Beobachtungszeit in den

5 Fallen noch zu kurz, tun liber den Erfolg der doch sebr eingreifenden

Operation ein Urteil fallen zu kdnnen.

2) Beide Autoren teilen je einen Fall von Prostatahypertrophie mit,

in dem die von Freyer angegebene Methode der suprapubischen Pro-

statektnmie erfolgreich zur Anwendung kam. T. diskutirt in seiner Publi-

kation noch die Frage nach der Herkunft und der Art der Prostatakapsel

und weiat eingehend auf die Meiuungsverschiedenheiten fiber die Mdglich-

keit einer totalen Prostatektomie bin.

3) F. hat weitere 4 Falle von Prostatahypertrophie durch die bereits

fruher angegebene Methode der suprapubischen Prostatektomie geheilt und

verfugt nun im ganzcn uber 14 Falle, darunter 1 Todesfall, der mit der

Operation in keinem direkten Zusammenhang steht. In alien Fallen war

der Erfolg vollstandig, die Kranken konuten ihre Blase wieder spoutan

entlecren und blieben beschwerdefrei. In zwei Fallen wurde bei der

Enucleation der Prostata die Pars prostatica der Harnrohre mit entferut,

es fand in diesen Fallen eine direkte Vereinigung des Blasenhalses mit

der Pars membranacea statt, ohne dass die Funktion der Blase beein-

trachtigt wurde. W. Karo.

Veit, Ueber Alburoinurie in der Schwangerschaft. Berl. klin. Wocbenschr.

1902, No. 22 n. 23.

V. hat es unternommen, die Ehrlich’schen Theorien fur die Lehre von

der Physiologic und Pathologie der Schwangerschaft zu verwerten. Bei

seinen Untersuchungen ging er von der Tbatsache aus, dass fbtale Elemente,

Zellen der Langerhaus'schen Schicht, Syncytium sowie Teile davon in das

mutterliche Blut eindringen. — Das erste Ergebnis, zu dem V. gelangte,

war, dass durch Einbringen von genOgend grossen Meugen Placenta in die

BauchbOhle Albuminurie eintritt. Die Deutuug der Albuminurie unterliegt,
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weDD man die Analogie mit der Imnmnitiltslebre ziebt, keinen Schwierig-

keiten. F.s handelt sich urn eine toxische Form. Die Zellen der Zotten-

peripberie stellen ein Gift dar, das mit einem Kiweiss des Erytbroeyten

eine chemiscbe AffinilSt bat. V. ist von der Existenz eines Antitoxins

gegen das betreffende Gift iiberzeugt. — Er gelangt daraufbin zu der An-

nahme, dass die Zellen der Eiperipberie bei der Genese der Schwanger-

schaftsniere eine Rolle spielen. — Weitere Untersuchungen, die V. im

Verein mit seinen Schulern ausfiihrte, ergaben folgende Thatsachen: 1. Dis

Pigment der Haut von Scbwangeren entbalt Eisen. 2. Der Urin vou

Scbwangeren entbalt etwas mebr Eisen als der Urin Nichtschwaugerer,

3. Das Blutserum von Schwangeren entbalt nur ausnahmsweise Hamo-

globin. 4. Das Ulutserum von Kreisseoden entbalt etwas baufiger H&mo-

globin. 5. Das Blutserum des eben geborenen Kindes eutbiilt gewfthnlicb

kein Hamoglobin, doch fand V. Hamoglobin darin ausnahmsweise in

einem Fall. — Auch zur Erklarung fur diese Thatsachen ziebt V. die

Aufnahme von Zellen der Peripherie des Eies heran und nimmt an, dass

sich infolge der Aufnahme dieser Zellen physiologische Veranderungen im

Blute der Scbwangeren herausbilden. Eine Scbadigung des Organismus,

eine Aussdieidung von Hamoglobin in das Serum tindet aber nur dann

statt, wenn plbtzlich erOssere Mengen Placentarzellen eintreten, und

somit der IromuuitAtskOrper nicht mebr ausreicbt, wahrend bei der dauernd
staitlindenden Aufnahme kleiner Mengen dniierude Imiminitatskbrperbildung

erfolgt und daber ein schadigender Einiluss kaum bemerkt wird.

Br. Wolff.

Wiener, Ein eigentumlicher Fall von Uteruseiuklemmung in ein IVssar.

Munch, med. Wochenscbr. 1902, No. 16.

Bei eincr 73jahrigen Patientin war wegen Prolaps ein Scbalensieb-

pessar eingelegt worden. Wahrscheinlicb bei starkem Musten war die

senil atropbische Portio durch das Pessar bindurcbgeglitten. Infolge der

Indolenz der Patientin, die sich zuuUchst nicht wieder in arztliche Behind-

lung begab, kam es darauf zu consekutiver Staining und daraus folgender

Drucknekrose und Gangrftn des durch getretenen Teilea der Portio. — Als

W. die Patientiu sab, lag die Portion als blauschwarz verfarbtes, uber

faustgrosses Stuck vor der Vulva. Der Ring konnte nur mit grosser Mube

entfernt werden. An der Portio trat im weiteren Verlauf feuchte Gangran

ein. Die Portio musste daber abgetrageu werden. Merkwurdigerweise

wurde die Patientin durch die infolge der Gangran notwendig gewordene

partielle Amputation des unteren Teils des Uterus von ihrem Prolaps ge-

beilt. — Schalensiebpessare haben bei Prolaps oft von alien Pessaren

die besten Dienste geleistet. Jedoch ist jedo Patientin. zumal solcbe mit

atrophischen Genitalien, beim Einlegen eines solchen Ringes darauf auf-

merksam zu macbeu, dass sie sofort bei irgend welcben von ihr bemerkten

VerSnderungen zum Arzt gehen und uberbaupt in ftrztlicber Controlle

bleiben muss. Br. Wolff.

Biiiaendungeri Dr das Centralblatt werden an die A dress? de* Urn. Prof. Dr. II. Bernhardt (Berlin W

Kran«oal«elte 8traat« 91) Oder ao die Vertagshandluug (Berlio NWn Unier den Unden 6$) erbefoe

V or I as von A n(ii«t lliraehoald in Berlin. — Drnch von L Rchuraif hit in fUrlie.
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Inliult: v. Kkikb, Ueber polyrhythmische Herzthiitigkeit. — Noli., Zur
Sekretion der Scbleimzelle. — Salabkin, Ueber das Vorkommen von Erepsin im
Darmsaft. — v. Zuhbijbch. Notiz iiber die Halle des Isabellbarcn. — Linosbieb
und Lkuoins, Zur Specifitat der Pracipitine. — Gonnkrmann, Einwirkung von
Fermenten auf Saureamide und Siiureanilide. — Bohdiek und PiRry, Zur Wir-

kung von Starkstrbmen. — Jknckel, Ueber Knoehensarkome des Oberschenkels.— Glaunino, Ueber pscudoglaukomatbse Sehncrvcnezeavation. — Toubkrt,
Ueber die Erkrankung des Waruu lortsatzes. — Bakth, Traumatische Hysteric

am Gehororgan. — Loehnbero, Ueber den Schnupfen. — Atki.li, Ueber die

Hypertrophie der uuteren Nasenmuscbel. — Schaeffer, Alkohol zur Hande-
desinfektion. — McCbac, Ueber das Zustandekommen des Agglutinationsvermogens.
— Fischek, Zur Entstehung des Lungenemphysems. — Muiitz, Ueber die

motorische Funktion des Magens. — Netek, Ueber congenitale Anomalien des

S. Romauum. — Hryntschak, Pbospborleberthran und Phosphor-Therapie. —
Kabo*. Apomorphin als Berubigungsmittel. — Eltziiolz, Boniioefeb, Ueber
Delirium tremens. — Minor, Ueber traumatische Affektionen des unteren Riickcn-

markabsebnittes. — Offknheim, lntermittircndes Hinken und neuropatbische

Diatbese. — Sainton, Nurkolepsic und Fettleibigkeit. — Viannay, Peripherische

Nervenlabmung. — Kron, Ueber hysterische Blindbeit. — Wkrlek, Ueber
Mercurcolloid. Martin, Verlauf der infautilen Lues. — Goloberq. Ueber
urethrogene Harninfektion. — Breton, Cystitis nach Influenza. — Strass-
mann, Operative Behandlung dcr Eileiterschwangerschaft. — Aodimsrll, Vor-

zeitige Senilitat des Uterus.

J. v. Kries, Ueber eine Art polyrhythraischer Herzthatigkeit. Arch. f.

Physiol. 1002, 5./0., S. 477.

Im Jahre 1882 hat Gaskell zuerst eine eigentilmliche Th&tigkeitsart

des Froschberzens beschrieben, darin bestehend, dass die VorhOfe regel-

niassig schlagen. der Ventrikel aber niclit anf jede Vorhofssystole auch

seinerseits mit einer solchen antwortet, sondern (in wiederum ganz regel-

massiger Weise) nur auf jede zweite oder dritte. Die Frequenz des Vorhof-

sclilages ist dann also ein Gauzes Vielfaches von der des Yentrikel-

schlages. Die Erscheinung kann nacb Gaskell toils durch Bescbkdigung

des Herzens, teils durch Unglcichbeiten der Temperatur hervorgerufen

werden. Sie tritt auf, wenn der Ventrikel hOher als der Yorhof temperirt

ist. Verf. wiederholte diese letzteren Versuche, indem er eioe Variation

der Temperatur nur auf einer schmalcu Zone an der Atrio-Ventrikular-

XL. Jabrgang. 49
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grenze vornahm, eioe Methode, welche die Aufzeichnung der Herzbewegung

gestattet. Die Versuche bestStigten die Versuche von Gaskkll, zeigten

aber weiter, dass als Quotient der Frequenzen von Vorhof- und Kannmer-

scblag stets nnr die Potenzen von 2 auftraten. 8s war also nur zu

erzielen Halb-, Viertel-, Achtel-, Sechszehntel-Frequenz, welche bei Steige-

rung der Teraperaturdifferenz ohne Verraittelung anderer Frequenzverhalt-

nisse in einander fibergehen. Das erklfirt sich aus der von der Zone der

Abkfihlung aus stetig sich Sndernden Temperaturverteilung, dadurch, dass

nach den allgemeinen Gesetzen der Herzbewegung zwiscben benachbarten
Teilen kein anderes Verhiiltnis als das der Gieich- oder Halbfrequenz be-

stehen kann, Viertel- und Achtelfrequenzen sich darstellen alle als cine

Reihe hintereinander geschalteter Halbirungen. Die polyrhthmische Frequenz

stellt also nicht eine Besonderheit im Uebergang der Erregung vom Vorhof

zutn Ventrikel, sondern eine Folge aus einer allgemeinen Eigensebaft der

Erregungsleitung im Herzmuskel Oberhaupt dar. In der That gelingt es

auch innerhalb derselben Herzabteilung (Ventrikel) den Sprung auf

halbe Frequenz grapbisch darzus teller). Aus dieser Deutung vvurde sicb

ergeben,- dass die refraktSre Phase nicbt nur die Erregbarkeit. sondern

auch die Leitungsf&higkeit der Herzmuskein unterbricht.

M. Lewando*sky.

A. Noll, Das Verhalten der Drfisengranula bei der Sekretion der Schieim-

zelle und die Bedeutung der Gianuzzi’schen Halbmonde. Arch. f. Physiol.

1902. Suppl.-Bd. S. 166.

Nach Verf. hahen wir es in der Glandula submaxiilaris des Hundes,

welche er haupts&chlich in friscbem fiberlebendem Zustande, aber auch

nach Altmann’scber Fixation untersuchte, nur mit einer Zellart zu thun.

Die sekretgefullte Schleimzelle enthalt dichtgelagerte grosse Sekretgranula.

Hat die Druse infolge kurzerer Nervenreizung Sekret geliefert, so finden

sich Zellen, in welchen kleinere Graoula vorkommen. Dann finden sich

Uebergangsformen von Schleim- zu Halbmondzellen. Auch die Halbmonde

enthalten Kfirnchen, sie sind aber viel kleiner und dunkler als die grossen

Sekretgranula, sind mit diesen also nicbt ideutisch und geben auch nicht

in sie fiber. Die Sekretgranula werden in toto zur Sekretbildung ver-

wendet, die Halbmondkfirnchen werden in dem Protoplasma gebildet, wenn

die Zelle die letzten Reste Sekret abgiebt. Die Bildung des Sekretmaterials

in der Zelle, ein Vorgang, der insbesondere auch bei neugeborenen Hunden

verfolgt wurde, geschieht auf Kosten der KOrnchen, die sicb zun&chst in

kleine Trfipfchen umwandeln. Verf. steht also auf dem Bodeu der Hebold-

Sttibr’schen Theorie, dass die Halbmonde — wenigs lens der Submaxiilaris

des Hundes — sekretleere Schleimzellen sind. Nur solche will Verf. auch

als Gianuzzi’sche Halbmonde bezeichnet wissen. Fur die Halbmonde der

serfisen Zellen schlfigt er die Bezeichnung v. Ebner’sche Halbmonde vor.

Es folgen noch Bemerkungen fiber die Glandula retrolingualis des Hundes,

welche nicht ganz mit der Submaxiilaris Qbereinstimmt.

M. Lewandowsky.
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Salaskin, Ueber das Vorkommen des Albumosen resp. Pepton spaltenden

Ferinentes (Erepsin von Cohnheim) irn reinen Darmsaft von Hunden.

Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 36, S. 419.

Verf. batte Gelegenheit reinen Darmsaft aus einer Thiry-Vella’schen

Fistel von Pawlow gewonnen, auf Erepsingehalt zu nnterguchen. Es zeigte

sich, dass der Darmsaft die F&bigkeit bat, Amphopepton und Deutero-

albumose zum grossen Teil in eine durch Phosphorwolframsfinre nicht

fallbare Form uberzuffihren, d. b. zu spaiten. Unter den Spaltungs-

produkten wurde Leucin und Tyrosin constatirt. Der Darmsaft enthfilt

somit Erepsin, jedoch im Verhfiltnis zur Darmwand selbst, nur in geringer

Menge. E. Salkowski.

L. y. Zumbusch, Notiz fiber die Galle von Isabellbaren. Zeitschr. f.

physiol. Chem. Bd. 35, S. 426.

Die Galle, welche in ihrer fiusseren Beschaffenheit nichts Besonderes

hot, entbielt 13,77 pCt. Trockensubstanz, wovon 1,093 pCt. rfitlich gefarbte

Ascbe. Durch Alkohoi wurde ein mucinartiger, stark geffirbter Kfirper

von 14,155 pCt. Stickstoffgehalt ausgefallt. Die alkoholische Lfisung gab

nach dem Einengen mit Aether versetzt cinen bald krystallinisch werden-

dcn Niederscblag von gallensauren Salzen. Der Aether hinterliess nach

dem Verdunsten einen Rfickstand, aus welchem nach dem Verseifen Chole-

sterin, Oelsaure und Palmitinsaurc erhalten werden konnte. Der Versuch,

aus der krystallisirten Galle durch fraktionirte Fallungen einzelne Gallen-

sauren zu isoliren, fuhrte zu keinem Resultat. Die durch Kochen der

gallensauren Salze mit Barytwasser, AusfSilen mit Salzsfiure etc. erhaltene

Gallensfinre stand nach der Elementaranalyse der Choleinsfiure von der

Zusammensetzung (,’
21 li 10O4 am nachsten. E. Salkowski.

G. Linossier et G. H. Lemoins, Sur la specificite des scrums prccipitanbs.

Compt. rend, de la soc. de biol. T. L.IV, p. 276.

Der allgemeinen Annahme nach wirken Sera von Tieren, die mit In-

jektionen von Serum einer anderen Tierart behandelt sind, specifisch prfi-

cipitirend auf das Serum von Tieren dieser letzteren Art. Linossier und

LEMOINS leugnen diese Specifitat und wollen nur quantitative Unterschiede

anerkennen. Wenn sie zehn Teile Iminunserum vom Kaninchen nahmen,

das Injektionen von Menschenserum erhalten hatte, und dazu je einen Teil

Serum vom Menschen, Rind, Hund, Hammel, Pferd u. A. setzten, so er-

hielten sie in alien Niederschlage. Dasselbe war der Fall mit Serum

von Kaninchen, das Injektionen von Pferd- oder Kalbserum erhalten hatte.

Die Menge des Niederschlags war allerdings verschieden, und verschieden

aucli die kleinste Dosis Imraunserum, die noch einen Niederschlag er-

zengte. So trfibtc Serum von Kaninchen, denen K albs serum injicirt war.

Serum vom Kalbe noch, wenn dieses funftausendfach verdfinnt war, Pferde-

serum nur bis zu einer Verdunnung auf 300, Menschenserum bis zu einer

auf das funfzigfacbe. — Kalbserum auf das 20fache verdfinnt, lieferte mit

einem vom Menschen stammenden Prficipitin einen Niederschlag, der an

Menge dem in einem tausendfach verdfinnten Menschenserum von dem-

selben Pr&cipitin erzeugten entsprach.

49 *
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Die Verff. weisen auf die Wichtigkeit ihrer Befande fur die gericbt-

liche Medicin besonders bin. A. Loewy.

M. (Jounerinann, Ueber die Verseifbarkeit einiger Saureamide und S&ure-

Anilide durch Fermente. Pfluger’s Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 89,

S. 439.

G. prufte Pepsin, TrypsiD, Ptyalin; die im Leber- und Nierenbrei

enthaltenen Fermente (Histozyme) und Invertin, Maltin, Emulsin (pflanz-

liche Fermente) auf ihre Fahigkeit Amide und Anilide xu zersetzen. Er

beuutzte: Formanilid, Acetamid, Oxamid, Succinamid, Benzamid, Salicyl-

amid und Formanilid, Acetanilid, Oxanilid, Benzanilid. — Die Histozyme

stammten vom Schaf, in den Ptyalinversuchen wurdeu durch Watte filtrirter

Speichel benutzt. Verf. bespricht genau die Methoden, deren er sich turn

Nachweis der Zersetzung bediente. Deshaib sei auf das Original ver-

wieseu. — Seine Resultate stellt er zutn Schluss tabellarisch zusammen.

Es ergab sich, dass Pepsin nur Form- und Acetanilid zersetzte, Trypsin:

Acetamid, Formanilid und Acetanilid, Ptyalin nie eine Zersetzung bervor-

rief; Leberbrei zersetzte: Form- und Acetamid, Succinamid, Benzamid,

Formanilid. Nierenbrei: Formamid, Benzamid. Emulsin zersetzte nur

Formanilid, Invertin und Maltin erwiesen sich als unwirksam.

A. Loewy.

Bordier et Fiery, Nouvelles recherches experimentales sur ies lesioos des

cellules nerveuses d'animaux foudroyes par le courant industriel. Soc.

de Biol. 1902, No. 26.

Nachdem die Verff. frOher bereits nachgewiesen batten, dass bei er-

wachsenen Meerschweinchen der plOtzliclie Tod durch einen Strom von

]20 Volt oline Veranderung der Ganglienzellen von Bulbus und Rucken-

mark erfolgte, baben sie jetzt durch Platinnadelu, die in Hals- und Lenden-

mark eingestochen waren, einen Strom von mindestens 600 Milliamperc

fur 83
/4 Minutcn hindurchgesandt. Auch jetzt waren nur die direkt durch

den Stich betroffeneu Teile verletzt; die zwischen beiden Elektroden ge-

tegenen Riickenraarksteile Lessen mit der Nissl'schen Methode keine Ver-

anderung der Ganglienzellen erkennen, vOllig ubereinstimmend mit den

fruheren Versuchen. M. Rothmann.

Ad. Jenckel, Beitrag zur Kenntnis der Knochensarkome des Oberschenkels.

Zeitschr. f. Ghir. Bd. 64, H. 1—3.

J. stellt 35 in den Jahren 1880—1901 in der chirurgischen Klinik

zu Gbttingen beobachtete Knochensarkome des Femur zusammen und be-

spricht dieselben unter Bcrucksichtigung der in der Litteratur nieder-

gelegten Beobachtungen von Dauerheilungcn. In 21 der Falle wurde

amputirt, lOmal exartikulirt, zweimal nur die Probeincision vollfuhrt.

Von den beideu letzteren Fallen ging der eine bald nach der Operation

an Gacbcxie zu Grunde, wahrend der andere als inoperabel auf W’unsch

nach Hause entlassen wurde. Die Excocbleation wurde wegen eines

myelogeuen schaligen Sarkoros im oberen Femur drittc! einmal ausgefuhrt,
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und in einem Falle bei einem jungen Madcheu die Entfernung eines

periostalen Sarkouis durcb Exstirpation und Abmeisselung des an der Ge-

schwulst anhaftenden Knochenstiickes versucht. Ueber die Dauererfolge

dieser letzten im Jabre 1886 ausgefiibrten Operation bat J. bishcr nichts

erfahren kdnnen.

Je nach dem Ausgangspunkt waren unter den 35 Fallen 9 reinc

periostale Sarkome, 16 solche, welche sowohl im Periost als auch im
Knochenmark ihren Sitz batten, und 10 reine myelogene Sarkome, von

denen eines gegen die Umgebung durcb eine Kapsel abgegrenzt war.

Von den 36 Patienten starben 4 bald nach der Operation und zwar

zwei nach 3 reap. 12 Tagen an Collaps, w&hrend die anderen beiden nach

4 resp. 3 Wocben an Cachexie zu Grunde gingen. Die Sektion ergab iu

sdmmtlichen 4 Fallen zablreiche Metastasen in den l.ungen. Von den

ubrigen 31 starben an Metastasen 19 und zwar innerhaib des ersten Jahres 13,

innerhalb des zweiten 4 und innerhaib des dritten Jahres 2. Bei zwei

weiteren Todesfallen konnte die Zeit und Ursache des Todes nicht eruirt

werden. Ueber 6 Falle waren keinerlei Nachrichten einzuzieben. Eine

Patientin komrnt bei der Frage der Dauerheilung nicht in Betracht, da

erst vor einem Jahr die Amputatio femoris ausgefuhrt wordeu sind. Die
Qbrigen 4 sind als dauernd geheilt zu betrachten. Es sind dies

ein 19jabriger Mann mit myelogenem Sarkom des unteren Femurdrittels,

bei dem vor lo l
/2 Jahren die Amputatio femoris ausgefuhrt wurde, eine

32jabrige Frau mit myelogenem Sarkom des unteren Femurdrittels, vor

63
/4 Jahren amputirt, ein 36jahriger Mann mit myelogenem Sarkom des

unteren Femurdrittels, vor 15 Jahren amputirt und ein 22jabriger Soldat,

bei dem vor 12s
/4 Jahren das Evidement eines myelogenen schaligen

Sarkoms im obereu Femurdrittel vollfu hrt wurde. Joachimsthal.

E. (ilium ing, PseudoglaukomatOse Excavation des Sehnerven - Eintritts.

Arch. f. Augenheilk. XLV. 1, 164.

Ein 29jabriger Mann erlitt durcb ein Trauma eine Schadelverletzung.

Nach dem Unfall trat eine erheblicbe Blutung aus Mund und Nase ein.

Danacb verschlechterte sich das Sehvermogen des linken Anges, das all-

m&hlich vollstSndig erlosch. An der Papille fand sich ein Zustand, der

sich nur sehr wenig von den Merkmalen der Excavation bei Glaukom
unterschied. Der Sehnerv zeigte eine tiefe randst&ndige Excavation, die

Gefasse waren geknickt, die Arterien pulsirten deutlich, in den Venen

fand sich Stauung, der Opticus selbst war blass und es bestand ein Halo

glaucoinatosus, dabei war die Spannung des Bulbus nicht crhGht. Es

bandelte sich, da eine linger dauernde Faciulisl&hmung bestand und

schliesslich auch nnheilbare Labyrintbtaubheit des rechten Ohres auftrat,

um eine Schiidelbasisfraktur, die in der Gegend des knSchernen Foramen

opticum linkerseits zu lokalisiren war. Hierbei wurde der Sehnerv ver-

letzt und es folgte eine auf- und absteigende Degeneration der betroffeneu

Sehnervenfasern. Das Zustaudekommen der Sehnervenexcavation ist in der

Art zu erkl&rcn, dass im Opticusgewebe infolge Zertrummerung desselben

eine Gavernenbilduug eintrat. Danach entwickelte sich eine Retraktion
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des neugebildeten Bindegewebes, welclie ein starkes Zurucksinkeo der

Lamina cribrosa zur Folge hatte.

Da nach einer SchAdelfraktur somit ein Krankbeitsbild beobacbtet

werden kann, das zwar nach seinem klinischen Yerlauf mit deni Glankom
nichts gemeinschaftliches hat, wohl aber durch das Augenspiegeibild dem
Glaukom sehr Ahnlicb werden kann, so schlAgt Verf. vor, diesen Zustand

als traumatiscke pseudoglaukomatdse Sehnervenexcavation zu bezeichnen.

Horatmann.

I. Toubert, Contribution au diagnostic des cellulites mastoidiennes poste-

rieures. Annales des mal. de I’oreille etc. 1902, No. 6.

Verf. kommt bei seinem Versuch, bestimmte Anbaltspunkte fur die

Diagnose einer Erkrankung der hinteren ZellrAume des Warzenfortsatzes

zu finden, zu dem Resultat, dass sich dieselbe bei Schwellung und Schmerz-

haftigkeit an der hinteren Partie des Warzenfortsatzes wohl vermuten lasst.

ein sicherer Nachweis jedocb erst durch die Operation gefuhrt werden kaoD.

Leich tentritt.

E. Barth, Zur Manifestation der traumatischen Hysterie am GehArurgan.

Zeitschr. f. Ohrenheilk. 41. Bd., S. 138.

Bei dem 21jAhrigen l’atienten trat im Anschluss an einen beim

Schwimmunterricht ausgefilhrten Kopfsprung vollstAndige Tanbbeit auf

beiden Ohren fur die Sprache ein, wAhrend das unbewusste inusikalische

GehAr erbalten blieb. Auf ein gegebenes Zeichen stimmte Patient ein Lied

immer mit dem Tone an, welcher auf dem Klavier angeschlagen wurde.

Er sang 5—6 Noten richtig, dann aber unrein. Die Knochenieitung voll-

standig aufgehoben; subjektive GerAuscbe bestanden nur kurze Zeit. Ob-

jektiv keine entzundliche VerAnderungen. Proc. mast. sin. auf Druck
emptindlich. wAhrend im ubrigen eine linksseitige absolute totale sensitiv-

sensorielle HemianAsthesie bcsteht. Die Prognose ist, nach Verf., in diesem

Falls nicht selir giinstig im Gegensatz zu einem Ahnlichen von ihm fruher

verOffentlichten (s. Cbl. 1900, S. 662), der zur Heilung kam.

Schwabach.

Loehnberg, Retrachtnngen zu dem Kapitel vom Scbnupfen. Wiener klin.

Rundschau 1902, No. 31.

Verf. bebt mit Recht bervor, dass der Ansdruck „Schuupfeu“ die

specitische Reaktion der Scbleimhaut auf heterogene Reize sowohl lokaler

als reflektorisch auf sie fortgeleiteter deckt Beispiele fur die ersteren

sind: chronisch entzundliche Erkrankungen der Nasenschleimhaut, Ano-

malien des knorpeligen oder knOchernen Nasengerustes, Erkrankungen der

pneumatiscben AnhAnge und des Nasenrachens, chemische und physika-

lische Reize, bakterielle Invasionen der Luftwege (Morbilli, Influenza etc.);

Beispiele fur die letzteren: atmosphArische Schadlichkeiten „Erkaltuugen u
.

Bei dieser Vielgestaltigkeit der das Bild des Schnupfens erzeugenden

StOrungen ist es unmAglich, einen Schnupfen zu diagnosticireu, ohne die

VerAnderungen rhinosknpisch festzustellen. SelbstverstAndlicb ist es auch

eine Ltopie, eine Mittel gegen den Schnupfen zu suchen. W. Lublinski.
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S. Atelli, Zur pathologiscben Anatomie der hypertrophischen unteren

Nasenmuschel. Arch. f. Laryngol. u. Rhino). Bd. 13, H. 1.

Die Hyperplasie und Hypertrophic der unteren Muschel ist die Folge

einer chronischen Entzundung, welche von der OberflSche gegen die Tiefe

vorschreitet; dabei sind alle Gewebe auch der Knochen in Mitleidenscbaft

gezogen. Die bindegewebige Hyperplasie geht, nachdem sie einen be-

stimmten Grad erreicht bat, in degenerative Processe fiber. Dieselben be-

steben in der Biidung von Cysten und auch hyaliner Kdrper. Die Formen
der Hyperplasie und Hypertropbie sind angiomatfiser, fibromatfiser, ge-

miscbter Oder cystenartiger Art. Von diesen vier raikroskopiscben Formen
eutsprechen makroskopiscb die fibromaUise der papill&ren, die cystische

der polypoiden, die beiden anderen der diffuses Hypertropbie.

L'eber die Retraktion und Atrophie, welche mit der Zeit die Schleim-

haut der unteren hypertrophischen Nasenmusche! zeigt, hat Verf. keine

Untersuchunge angestellt. \V. Lublinski.

it. Schaeffer, Der Alkohol als Hfindedesinfektionsmittel. Berl. klin.

Wochenschr. 1002, No. 9 u. 10.

Durcb die in den letzten Jahren erschienenen Arbeiten fiber H&nde-

desinfektion ist nachgewiesen worden, dass es nicht mfiglich ist, die Hfinde

wie ein Instrument keimfrei zu machen. Uni dies zu beweisen, waren

eigentlicb alle jene Arbeiten garnicht erforderlich, die rubige Ueberlegung

b&tte das sagen mussen. Die Siedehitze ist auggeschlosseo und chemisch

wirkende Antiseptics brauchen bereits bei glatten Gegenst&nden viel zu

viel Zeit, um keimtfitend zu wirkeu, dass es bei der mit Furcben durcb-

zogenen Hand ganz unmuglicb ist, in kurzer Zeit Keimfreiheit zu erzielen.

Berecbtigen nun diese Befunde, da ja trotzdem die Operationsresultate

meistens befriedigendc sind, zu dem Schluss, dass die Hiindedesiofektion,

da sie ja doch undurchfiibrbar ist, Zeitvergeudung ist? Keineswegs. Wir

kenuen bisher in Bezug auf Pathogeuitat der auf den Hfinden vorkommen-

den Keime wenig und konnen daruber auch nicht ins Klare kommen, da

ja die Meuschenpathogenit&t nicht direkt studirt werden kann. lnfolge-

dessen mussen wir als Index fur die Wirkung der H&ndedesinfektion die

mehr oder weniger ausgesprochene Keimarmut zu Grunde legen. Gescbiebt

dies, so tindet man, dass der Alkohol den fibrigeu Desinfektionsmitteln

fiberlegen ist. Die Keime werden zwar im Alkohol nicht abgetfitet —
wenigstens nicht in der in Frage kommenden Zeit — aber die Haut ist

thatsAcblich am keim&rmsten. Es kommen dabei neben der keimtfitenden

Wirkung hauptsAcblich in Frage die schrumpfende und hfirtende Wirkung

auf die Haut und die fettlOsende Wirkung, sodass nachfolgende Des-

infektionsmittel — so Sublimat — besser zur Wirkung kommen kfinnen.

Jedenfalls lassen sich von Hfindeo, die mit Alkohol desinticirt sind, auch

nach nacbfolgendem Aufweichen in Wasser die wenigsteu Bakterien ab-

lfisen. Dem Alkohol stebt am n&chstcn in der Wirkung der Seifenspiritus.

Da die Keime im Alkohol in der fraglichen Zeit nicht abgetotet werden,

so muss der Alkohol bei dem Desinfektionsakte melirfach gewecbselt

werden. H. Bischoff.
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John McCrac, Notes upon the agglutinations obtained by interperitoneal

insertion of celloidin capsules containing bacilli and upon a mode of

preparing such capsules. Journ. of experim. medic. 1901. Vol. V, p 635.

Verf. hat entsprechend den Versuchen, Bakterien, bei denen die Toxine

nicht in die Culturfliissigkeit ubergehen. in CollodiumSackchen in die

Bauchhohle zu bringen, lebende und abgetStete Bakterien in Celloidin-

kapseln, dereri Herstellung er eingehend beschreibt, in die Bauchhohle von

Kaninchen gebracht und daranf das AgglutinationsvermOgen des Blntes

bestimint. Er land, dass die Celloidinkapseln eine Dialyse gestatteo. dass

im Blutserunj des Tieres Agglutinine auftraten, welche nach Entfernung

der Kapseln allmShlich wieder verschwinden. Es ist also nicht der von

den Bakterienleibern selbst ausgehende Reiz fur die Bildung von Agglu-

tininen erforderlich, die Stoffwechselprodukte haben deuselbeu Einfluss.

H. Bischoff.

II. Fischer, Ist Lungenemphysem eine Folge des Spielens von Blasinstru-

mentenV Munch, med. Wochenscbr. 1902, No. 17.

F. tritt der in wohl alle Lehrbucher ubergegangenen Behauptung ent-

gegen, dass das Blasen von Instrumenten Lungenemphysem hervornife.

Als Militftrarzt hatte er Gelegenheit 500 Spieler von Blasinstrumenten zu

untersuchen und fand bei keinem einzigen Lungenemphysem, trntzdem

darunter anch zahlreiche langjahrige Mucker waren. F. selbsi spielt Blas-

instrumente und kanu an sich selbst feststellen, dass die Anstrengung

durchaits keine Qberm&ssige ist. Viel anstrengender sind Uebungen an*

Spirometer, der doch bekanntlich bei Lungenkranken als therapeutisches

Instrument benutzt wird. Die Neigung vieler Blilser zu Bronchialkatarrhen

ruhrt von ihrer iiugesunden Lebensweise, Potus u. s. w. her.

K. Kronthal.

Moritz, Studien fiber die motorische Thatigkeit des Magens. Ueber die

Beeinflussung der Geschwindigkeit der Magenentleerung dnrch die Be-

schaffenheit der Ingesta. Zeitsclir. f. Biol. Neue Folge. 24. Bd. 1901.

Die Versuche fiber die in der Ueberschrift mitgeteilte Thatigkeit des

Magens wurden sowohl an Tieren, als auch am Menschen angestellt. Sie

zcigten, dass fur die Magenentleerung die mechanische Beschaffenheit der

Nahrung und ihre Consistenz einen sehr wesentlichen Faktor darstellt.

Der Magen befflrdert in der Regel seinen Inhalt in den Darm nicht in

fester Form, dagegen aber auch nicht ausscbliesslich in fliissigera Zustande.

Vielraehr vermag unter Umstftnden auch die Nahrung in breiartiger Con-

sistenz den Magen zu verlassen. Die Beschaffenheit der Nahrung, besonders

der Grad ihrer Beweglichkeit, ubt nicht nur auf die Entleerung uberhaupt.

sondern auch auf die Schnelligkeit derselben einen bedeutenden Einfluss

aus. So verlftsst Bouillon den Magen viel schneller, als dicke Snppen

oder Breie. Auch das relativ langsame Passiren von Oel aus dem Magen
beruht zweifellos auf der Scbwerfliissigkeit des ersteren. Hieraus ergiebt

sich fur die Praxis die Wiclitigkeit einer gehQrigen Zerteilung der Nah-

rungsstoffe, da eine solclie, abgeseheu davon, dass sie die peptitschc

Funktion des Magens erleichtert, eben die Speisen transport fab ig fur den
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Darm macht, einen Zustand. don man in der Praxis leichtverdaulich nennt.

Trotz allodcm aber bedingt die Consistenz der Nahrung niclit allein die

Raschheit, mit der diese in den Darm abfliesst. So verlfisst beispielsweise

von einem halben Liter Wasser in 15 Minuten GO pCt. den Magen, wiilirend

von einer gleichen Menge Bier unter denselben Verhaltnissen nur 11 p('t.

entleert werden. Es liegt dies vermntlich an dem grftsseren chemisclien

Reiz, den das letztgenannte Getrank gegcnuber dem Wasser auf die Magen-

schleimhaut ausiibt, wodurcb es vermntlich zu einer reflektorischen Hem-
mung der Magenentleerung komrat. Eine solclie ist differenten StofTen

gegeniiber sicherlicb zweokma.ssig, da solcbe auf eine peptische Rinwirkung

des Magens in mehr oder weniger hohem Grade angewiesen sind. Diese

Kenntnisse kflnnen aucb bei der zweckm&ssigen Verordnung von Medika-

nienten von Nutzen sein, da ja bekanntlich Medikamente, deren Wiikung
auf resorptivem Wege verfolgt, um so rascher und intensiver zur Wirkung

kommen, je schneller sie in den Darm ubertreten. Man kann also unter

Berucksichtigung des oben Gesagten die Geschwindigkeit der Passage eines

Arzneimittels durch den Magen nacb Belieben abstufen.

Carl Rosenthal.

E. Netcr, Die Beiiebnngen der congenitalen Anomalien des S. Romanum
zur habituellen Verstopfung im Kindesalter (zur Hirscbsprung’schen

Krankheit) und zum Volvulus flexurae sigmoideae der Erwachsenen.

Arcb. f. Kinderheilk. Bd. 32, S. 232.

Auf Grund einer anatomischen und klinischeu Studie kommt Verf. zu

folgenden Schlussen, welche im Wesentlichen mit der von Marfan und

Johannessen vertretenen Auffassung ubereinstimmen: Bei Neugeborenen

zeigt die Flexura sigmoidea eine im Verb&ltnis zu der des Erwachsenen

grOssere Lange; diese infantile lange Flexur zeigt nicht selten mehr oder

weniger reichliche Schlingenbildung, die obne pathologische klinische Er-

scheinungen bestehen kann. — Es giebt eine angeborene abnorme Ver-

grOsserung des S. Romanum in seiner Langenausdehnung, gleichsam eine

Uebertreibung des infantilen Zustandes. Diese pathologische Beschaffenheit

der Flexur (im Verein mit gleichzeitiger Schlingenbildung, sekund&rer

Dilatation und dadurch oft verursachteu relative!) Stenosc) kann nun Ver-

anlassung zu den Symptomen der Hirschsprung'schen Krankheit geben. Es

bedarf zur ErklArung des ganzen Bildes der Erkrankung und der patbo-

logisch-anatomischeu Befunde nicht der gleichzeitigen Annahme eines con-

genitalen Ursprungs der Dilatation und Hypertrophie. — Es wftre somit

die Hirschsprung’sche Krankheit pathologisch-anatomisch als eine ange-

borene abnorme Verl&ngernng des untersten Dickdarmabschnittes, insbe-

soudere der Flexura sigmoidea zu erkl&ren. — Es besteht wahrscheinlich

cin Zusammenhang zwischen der Hirschsprung’schen Krankheit der Kinder

und dem Volvulus flexurae sigmoideae der Erwachsenen. Dieser Volvulus

tritt dann ein, wenn die hypertrophische Muskulatur unfahig wird, die

durch Schlingenbildung gesetzten Hindernisse zu uberwinden.

Stad thage n.
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Th. Hryntschak, Ueber Phosphor-Leberthran and Phosphor-Tberapie

Arch. f. Kinderlieilk. Bd. 32, S. 161.

Verf. koniait auf frfiher von ihra angestellte Versuche zurfick, au*

welchen hervorgeht, dass der in Leberthran geloste Phosphor auch l»ei

gewbbnlicber ZimmerwSrroe aus dem Lfisungsmittel entweicht, zurnal *enn

die Flaschen oft gefiffnet und gescbfittelt werden. Kg erhalten also die

Kinder schliesslich gar keinen Phosphor in dem Medikament mebr. — Die

von Kassowitz zur ErklSrung der Pbospbortherapie der Rachitis aufge-

stellte Theorie, dass eine entzfindlicbe Hyperlmie und gesteigerte Neu-

bildung der Blutgef&sse in den osteogenen Geweben die Kinschmeltung des

Knochengewebes bei Rachitis beschleunige und die Ablagerung von Kalk

verhindere, halt Verf. fur falscb, die Annahme, dass der Phosphor dnrch

seine gefSssverengende Wirkung dieser HyperSmie entgegenwirke, fur un-

bewiesen. — Verf. hat sehr reichliche Gelegenheit gehabt, Kinder an

Rachitis zu behandeln,, die lange Zeit vergeblich vou Kassowitz mit

Pbosphorleberthran behandelt worden waren. Wo aber im Laufe der

Therapie eine Heilung der Rachitis eintrat, war es nach so langer Zeit,

dass die Heilung dem naturlichen Ablauf der Krkrankung, nicht der Be-

bandlung zuzuschreiben ist. Stadthagen.

Rabow, Apomorphin als Beruhigungs- und Schlafmittel. Intern. Beitr. z.

inn. Med. Leyden-Fcstschrift. Bd. II, S. 79 f.

Neben der brecherregenden und expectorirenden Eigenschaft des Apo-

roorphins ist die ausgesprochen Ortliche anSsthesirende Qualit&t des Mittels

nicht zu unterschStzen (einige Tropfen einer 1— 2proc. Lftsung ins Atige

getraufelt machen AnSsthesie der Conjunctiva, Cornea nebst Erweiterung

der Pupille). Noch weniger ist die beruhigende und schlafbringende

Wirkung bekannt. An der Hand eines grossen Beobachtungsmaterials

(OOOmalige Anwendung bei 60 Personen) empfiehlt Verf. das Mittel in

Dosen von 0,003—0,01 g subcutan injicirt. Die aufgeregten Kranken er-

brachen in der Regel nach 5— 10 Minuten und schliefen bald darauf cin;

beini Erwachen zeigten sie sich ruhiger. Bisweilen wnrden die Patienteu

sclion vor dem Erbrechen schlAfrig und sie schliefen ein, ohne zu vomiren.

Verf. empfiehlt das Mittel zu dem angegebenen Zwecke fibrigens nicht so

fur die allgemeine Praxis, als vielmehr in der irrenirztlichen Thitigkeit,

in der das salzsaure Apomorphin neben den anderen gebriucb lichen Be-

ruhigungs- und Schlafmitteln Beachtung verdient. Schaefer.

1) A. Kltzholz, Weitere Mitteilung fiber Delirium tremens. Wiener klin.

Rundschau 1901, No. 14.

2) K. Bonhoefer, Zur Pathogenese des Delirium tremens. Berl. klin.

Wochenschr. 1901, No. 32.

1) E. vertritt die Anschauung. dass das Delirium tremens durch eine

toxische Substanz entsteht, welche sich beim chronischen Alkoholmissbraucb

bildet und durch andere Schadlichkeiten (Infektionskrankheiten, schwacbende

Einflfisse) frei wird; nicht eine Summation der Alkoholwirkung, sondern
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eine intensive Stoffwechselstftruug im alkoholisirten Organismus giebt die

Basis des Deliriums ab. Dieses Gift hat eine gewisse Aehnlichkeit mit

anderen infektiCsen Substanzen. E. weist ferner auf ein haufiges Symptom
beim Delirium tremens bin, nitmlich die katarrbaliscbe Krkrankuug der

Bindehaute, die mitunter einen heftigen, eiterigen Cbarakter annimmt. Der

Abstinenz scbreibt E. cine wichtige Roiie bei der Entstehung des Delirium

tremens zu.

2) Das Delirium tremens muss heutzutage so aufgefasst werden, dass

neben der cbroniscben Alkoholintoxikation uoch eine akute Ueberschtfem-

mung des Organismus mit toxischen Stotfen anzunehmen ist, die mit dem
Alkobolgift nicbt identisch sind. Es handelt sich wahrscheinlich urn ein

unter der cbroniscben Wirkung des Alkohols im Kbrper selbst gebildetes

Gift. Ueber die specielle Art, die chemische Beschaffenheit, iiher den

Entstehungsort dieses Stoffes lAsst sich zur Zeit nichts aussagen. Unter

den ausldsenden somatischen Erkrankungen bei dem Delirium tremens

stehen in erster Reihe die akuten, infektibsen Erkrankungen des Atmungs-

apparates. Demu&chst sind von Bedeutung die Magendarmaffektionen. Den

Verletzungen kommt nur eine geringe pathogenetiscbe Bedeutung zu und

viel leicbt nur in dem Sinne, dass als direkt oder indirekt (Fettembolie)

eine Sch&digung des Atmungsapparates durcb sie hervorgerufen wird. Den

epileptiscben Anfallen kommt, soweit sie nicht schon selbst Teilerschei-

nungen desselben toxischen Processes sind, vor allem im Zusammenbang
mit starken Trunkexcessen eine deliriumauslOsende Bedeutung zu. Die

plbtzliche Alkoholentziehung ist nicht selten bei geschwAchter Ernfthrnng

fur sich allein im Stande ein Delirium auszulosen. Diese Delirien baben

einen kurzen, oft abortiven und giinstigen Verlauf. S. Kalischcr.

L. Minor, Zur Pathologie der traumatischen Affektionen des unteren

Huckenmarkabschnittes. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. XIX. (5./6.)

M. bescbreibt 6 Ftlle von traumatiscber Einwirkung auf den unteren

Teil der WirbelsAule (Sturz aus Hflhe auf dass Steissbein. starke Spannung

der Lendenmuskeln etc.). In alien 6 Fallen war der Beginn akut und

zwar mit einer Paraplegia inferior zum Teil mit heftigen Schmerzen und

mit anf&nglichen, vorubergebenden Blasenstbrungen. Dann folgte eine

rasche Besserung und zwar zuerst der Blasenfunktion, dann der Schmerzen;

die Kniereflexe waren erhalten oder gesteigert. Zugleich trat die Lokali-

sation der hauptsAchlichen Affektion (des Plexus sacralis) in den Vorder-

grund. In alien F&lleu zeichnete sich das Gebiet des N. peroneiis durcb

Schwere und Dauer der L&hmung aus, die nicht selten mit Stfirungen der

SensibilitSt, der elektrischen Erregbarkeit und der Ernfthrnng der Muskeln

verbunden war. Diese Peroneuslabmung blieb bei alien Krankeu bestehen

und schien irreparabel zu sein. Die Gegend der Mm. glutaei und Flexoren

der Oberschenkel war meist bald paretisch oder normal. Diese Elektivitftt

der Lftbinung bei erhaltenen Patellarreflexen und Blasen-Mastdarmfunktion

lAsst eine Erkrankung des Conns wie eine oberhalb gelegene ()uerschnitts-

lftsion ausschliessen. Vielmehr musste die L&sion hauptsAchlich zwischen

der 4. Lumbal- uud B. Sacralwurzel liegen. Dieses Gebiet tnbchte M. als
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„Epiconus“ bezeichnet wissen; es bildet nor einen Teil der Lumbal*

anschwellung und einen Teil der Sacralwurzeln. Aehnliche Falle von

traumatischer Erkrankung des „Epiconus“ liegen in der Littcratur vor

(KoCHEK, MOLLER, KOTTER etc.). Alle zeigen vorwiegend eine trauma-

tische centrale Peroneuslahmung bei gleicbzeitigem Erhaltensein der Knie-

reflexe nnd der Spbinkteren Funktion. S. Kalischer.

H. Opponhoim, Intermittirendes H i n ken und neuropathische Diathese.

Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. 17. Bd., 3. u. 4. H.

0. macbt auf die ncuropathische Disposition der an Claudication inter-

mittente leidenden Patienten aufmerksam und liefert zu dieser Frage einen

Beitrag durch die Mitteilung von 4 eigenen Beobachtuugen aus neuerer

Zeit. Zwei seiner Krankeu litten an angeborener Zebenverwacbsung (es

waren beiderseits die 2. und 3. Zehe verwachsen), der eine davou litt

noch an Asthma nervosum und stammte von Eltern ab, die beide dia-

betisch weren. In einem 3. Falle bestanden noch nebenbei hystero-

epileptiscbe Anfitlle (Psycbosen und Neurosen in der Ascendenz). 1m
4. Falle war das Leiden durcb Stottem, Asthma und Schreibkrampf com-

plicirt. Gangran trat uur in einem dieser Falle auf. 0. glaubt, dass das

intermittirende Hinken selbst als eine vasomotorische Neurose oder als das

Symptom einer solcbeu aufgefasst werden kann. M. Brasch.

P. Sainton, Narcolepsie et ob&site Gaz. hebdom. 1901, avril 23.

Ein 43jahriger Mann, welcher sehr fettleibig war, verfiel, als dieser

Zustand einen hohen Grad erreicht hatte, in Narkolepsie und zwar mit

grosser PlOtzlichkeit. Er litt ausserdem an Scblaflosigkeit. Er wog
235 Pfund und verlor seine nervOsen Krisen bei einer Entfettungskur,

welche das KOrpergewicht auf 157 Pfund herabdruckte. S. glaubt, dass die

narkoleptischen Zustande auf der Stoffwecbseianomalie und einer damit ein-

hergehenden Autoiotoxikation beruhten und dass diese Entsteb ungsweise

ihm nicht bloss im vorliegenden Falle, sondern allgemein eine bedeutsame

Rolle zu spielen scheme. M. Brasch.

Ch. Yiannuy, Les paralysies des nerfs peripheriques et la systematisation

de ces nerfs. Paris. Baillierc et fils. 1902.

Auf Veraniassuog seines Lebrers Jaboolay und unter dessen Leitung

bat V. durch sorgf&ltige anatomische und klinisebe Untersuchungen, welche

sich besonders auf die Nn. radialis, medianus, ulnaris und peroneus er-

streckten, eine Reihe von Tbatsachen eruirt, welche wir im Folgenden als

die ans dieser Arbeit hervorgegangenon Resultate mOglichst mit den eigenen

Worten des Verf.’s wiedergeben. Unter dem Namen der „Systemati-
sation 11 der peripherischen Nerven versteht Verf. das topograph isebe

Stadium der Nervenstamme in Bezug auf die relative Lage, welche im

Stamm diejenigen Fasern einnehmen, welche sich zu den verschiedenen

sensiblen und motorischen Kegionen begeben. Im Allgemeinen kann man
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sagen, dass die kurzen Fasern fur die Collateralzweige sich an der Peri-

pherie der Nervenstamme befinden, nalirend die iangen, fur die Endzweige
bestimmten Fasem das Centrum der Nervenstamme einnehmen. Der Auf-

bau eines solchen Nervenstammes erinnert also an den eines Pflanzenstieles

elier als an den einer Wurzel. Da nun bei der Mebrzah! der Extremitaten-

nerven die l&ngsten Endfasern sich zur Haut begeben, also sensible Fasem
sind, so sind sie in der Mitte des Stammes golegen, wiihreud die motori-

schen die Peripherie einnehmen.

Aber nicht nur die sensiblen Fasem liegen in der Mitte des Nerven-

stammes, sondern diese Lage ist ein Attribut der Iangen Fasern uberliaupt.

Sendet ein Nerv nicht weit von seinem Ende eine sensible Collaterale aus,

so liegen sie als kurze Fasern auch hier an der Peripherie des Stammes.
— Die ceutrale Cage der sensiblen Fasern bei der Mehrzahl der peri-

pheriscben Nerven erklart die relative Intaktheit derselben bei leichteren

Contusionen oder Compressionen, ferner die bedeutendere Storung der Em-
pfindlichkeit bei Durchschneidungen eines Nerven und endlich einige Eigen-

tumlichkeiten bei Compressionslahmungen der Nn. mediantis und ulnaris.

Nur die im Innern eines Nervenstammes gelegenen sensiblen Fasern sind

weniger verwundbarj die oberflachlich gelegenen, z. B. der N. cut. ext. des

Radialis, der N. cut. dorsalis der Hand vom Ulnaris werden leichter ge-

schadigt, als die central gelegenen sensiblen Fasern, ja leichter, als die

motorischen.

Die sensiblen Nerven sind also nicht etwa weniger leicht zu schadigen,

als die motorischan, sondern sie sind durch ihre Lage im Allgemeiuen

weniger den Schadigungen ausgesetzt.

Iramerhin sind nicht alle Eigentumlichkeiten dcr peripherischen Lali-

muugen durch diese Systematisation der Nerven erklSrbar. So kaun z. B.

das Vorberrschen der Lahrnungserscheinungen an den Muskeln des Daumcns
bei Radialislahntungen nicht al lei n auf anatomischer Basis erklart werden;

auch wird nicht klar, warum bei eiuem Zuruckgehen der paralytischen

Erscheinungen bei einer Radialislahmnng zuerst die Streckung der Hand
zum Vorderarm, dann die Extension dcr Phalangen und endlich die

Streckung und Abduktion des Daumens (nach JaBOULAY) wiederkehrt.

Ebensowenig wird die besondere Emptindlichkeit des N. ulnaris gegenuber

einer Compression aufgeklart.

In Bezug auf die anatomischen Untersuchungen V.’s, welche durch

eine Reihe von Zeichnungen illustrirt werden, wird auf das Original ver-

wiesen. Bernhardt.

H. Kron, Ueber hysterische Blindheit. Neurol. Centralbl. 1902, No. 13

nnd 14.

Verf. teilt zwei Falle von hysterischer Blindheit mit. Der erste der-

selben betraf eine 24jahrige Telephonistin, bei welcher im unmittelbaren

Anschluss an einen, wShreud eines Gewitters im Dienst erlittenen elektri-

schen Schlag eine linksseitige Amaurose auftrat, die — zugleich mit

anderen schweren hysterischen StOrungen — nunmehr seit 8 Jahren fort-

besteht. Im zweiten Fall war die Affektion doppelseitig und dadurch aus-

gezeicbnet, dass dieselbe seit 24 Jahren in zahlreicheu Recidiven von
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lingerer oder kurzerer Dauer immer wiedergekehrt ist. Neben aoderen

hysterischen Symptomen bestanden bier aucb FunktionsstOrungen von

Seiten der Susseren Augenmuskeln.

Ira Anschluss an seine eigenen Beobachtungen bespricht Verf. die ihm
aus der Litteratur bekannt gewordenen Falle von hysteriscber Blindheit

— im ganzen 49 — hinsiclitlich Ein- oder Doppelseitigkeit, Form und
Dauer der Anfalle, Geschlecht und Alter der Patienten, Art und Ursacbe

des Auftretens, Compilation mit anderen hysterischen Symptomen, Ver-

halten der Augenmuskeln und des Augenbintergrunds, Verlauf der Affektion

(meist Ausgang in Heitung), Therapie. — Zum Schluss weist er anf die

foreusische Bedeutung des I,eidens bin: die Simulationsfrage ist in Fallen

hysteriscber Blindheit oft schwer zu entscbeiden. Lilienfeld.

0. Wcrler, Ueber praktische Erfahrnngen mit der Mercurcolloidbehandlong

unter besonderer Berficksichtigung des chetnischen Nachweises der (}ueck-

silberausscheidungen. Therap. Monatsh. 1902, No. 3, 4.

Die weiteren Erfahrungen, weiche Verf bei der Behandlung der Syphilis

mit der lOproc. colloidalen Quecksilbersalbe (Mercurcolloid) gemacht hat.

bestatigen die fruiter von ihm mitgeteilten (Cbl. 1900, S. 431), dass n&m-
licb das Mittel sich vorzuglich zur Scbmierkur (zu 2,0— 4,0 pro die) eignet

und vor der oflicinellen grauen Salbe die Milde und Reizlosigkeit der Wir-

kung, die Sauberkeit bei der Anwendung, die Schnelligkeit und Voll-

kommenheit, mit der es von der Haut aufgenommen wird, voraus hat.

Ebenso bewfihrte sich fortgesetzt die innerliche Darreichung in Form der

Mercurcolloidpillen (Mercurcolloid 3,0, Argill. alb. qu s. ut f. pill. XXX,
3mal taglich 1 — 2 Pillen nach der Mahlzeit), weiche W. namentlich bei

Wiederholungskuren und zur Nachbehandlung benutzte. — Fur die lokale

Applikation ist ausser der lOproc. Colloidsalbe das gut klebende Collem-

plastrum Mercurcolloid sehr zu eropfehlen. — Die Ausscheidung des Hydr.

colloidale erfolgt in regelmftssiger aber langsanter Weise, wodurch eine

Gewfiltr fur die nachhaltige Wirkung der Schmierkur geboten ist. — Der

Preis des in 20,0 haltenden Tuben k&uflichen Mercttrcolloids ist nicht er-

heblich hotter als der der grauen Salbe. H. Muller.

A. Martin, Statistische Untersuchungen fiber die Folgen infantiler Lues

(aci|uirirter und hercditfirer). (Aus der med. Klinik und Poliklinik zu

Jena.) Munch, med. Wochenschr. 1902, No. 25.

Der Statistik liegen die Krankengeschichten von 56 Kindern zu Grunde,

weiche in der Zeit von 1800 — 90 wegen acquirirler (13 Falle) oder here-

ditSrer Lues (43) behandelt worden waren. Sehr sorgsame und eingehende,

im Jahre 1900 angestellte Nachforschungen fiber das weitere Schicksal

dieser Kinder blieben bei 3 von den 13 Fallen acquirirter Syphilis er-

folglos. Von den ubrigen 10 waren 2, die im Alter unter zwei Jahren

inficirt worden waren, frith an intercurrenten Kraukheiten (Pneumonie,

Diphtberie) gestorben, die bei der Infektion fiber zwei Jabre alten er-

reichten sfimmllich die Pubertfitszeit. Ueber einen von dieaen fehlt die
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weitere Auskunft, die anderen 7, von denen einer 9 Jahre post infect,

noch Gumniata am weicben Gaumen bekam. leben (17— 31 Jahre alt) und

sind gesund; die beiden milnnliehen haben zahlreiche Kinder, von denen

keines starb, wahrend bei den 5 ebenfalls verheirateten weiblichen die

Xachkommenschaft, mit einer Ausnahme, spfirlich ist. Ein Einfluss der

nach dem zweiten Lebensjahre acquirirteu Syphilis auf KCrper oder Psyche

war nicht bemerkbar. — Die 48 Falle von hereditfirer Syphilis sondert

Verf. in solcbe von Lues hereditaria praecox (13) und Lues hereditaria

tarda (30), ohne damit sagen zu wollen, dass bei letzteren keine Frfih-

symptome vorausgegangen sind. Von den 13 Fallen der ersten Art war

uber 10 Auskunft zu erlangen. 7 waren unter l l
/a Jahren an verschie-

denen Krankheiten, einer mit 18 Jahren an Lungentuberkuiose zu Grunde

gegangen, 1 lebte als moralisch Schwachsinniger, 1 ais gesunder Mann
mit zwei Kindern. — Von den 30 Fallen von Lues hereditaria tarda lagen

fiber 19 Nachrichten vor. 5 sind gestorben, davon 3 an den direkten

Folgen der Syphilis. Unter den Lebenden ist nur einer, bei dem die

Krankheit einen bosartigen Charakter zeigt und der seit 9 Jahren, trotz

mehrfacber Behandlung, fast unausgesetzt unter terti&ren Erseheinungen

leidet. — Fflr die Annahme, dass die infantile Lues eine besondere Dis-

position zur Tuberkulose oder zu frfihzeitig auftretenden Nerven- und Ge-

f&sserkrankungen schaflfe und dass die Pubertatsentwickelnng bei solchen

Kindern eine sehr verzfigerte zu sein pflege, boten die Beobacbtungen gar

keinen Anhalt. Wahrend ferner nach Fournier die Kinder der Heredit&r-

syphilitischen in der Haifte der Falls tot geboren werden oder bald nach

der Gebnrt sterben, figuriren unter den Zahlen des Verb’s 11 Ehen mit

33 Geburten ausnahmslos lebender Kinder, von denen allerdings 5 im

frfihen Alter starben Nach der vorliegenden Statistik ist ein ungunstiger

Einfluss der hereditaren Lues auf die Lebensfabigkeit der Nachkommen-
schaft da wabrscheinlich, wo die Hereditarluetischen wahrend der Ehe

fortgesetzt syphilitische Erseheinungen zeigen. H. Muller.

Goldberg, Urethrogene Harninfektion? Centralbl. f. inn. Med. 1902,

17. Mai.

G. hat, um die Frage von dem urethralen Ursprung vieler Harn-

infektionen zu studiren, Versuche fiber die Desinfektion der Urethra des

Mannes angestellt und glaubt durch seine Untersuchungen den Nachweis

geliefert zu haben, dass die Desinfektion der Urethra mOglich ist und sich

eine Urininfektion von der HarnrOhre aus verhfiten lasse. W. Karo.

M. A. Breton, Cystite hemorrhagique grippale. Gaz. des h6p. Paris

1902, 13. Mai.

B. berichtet fiber 3 Falle von hamorrhagischer Cystitis im Verlaufe

einer Influenza; in alien 3 Fallen waren die typischen Erseheinungen der

Inflnenza vorhanden. Der Verlauf war ein benigner, die Behandlung be-

schrankte sich auf die fibliche interne Medikation. B. vergleicht diese

Form der Hfimaturie mit der bei Influenza hfiutiger geseheneu Enterorrhagie

und Metrorrhagia. W. Karo.

z'
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P. Slrassniftiili, Die operative Entfernung der Eileiter-Schwangerscbaft

von der Scheide aus. Berl. klin. Wochenschr. 1902, No. 24—26.

S. hat 9mal die Eileiterschwangerschaft von der Scheide aus entfernt

Die Indikation gab zunfichst ein Fall von frischer Ruptur. Zweimal hat

S. eine Tubenmole operirt, sechsmal einen tubaren Abortus. — Mil Aus-

nahme eines Falles wurde die Tube stets herausgeuonimen. In einer

Beobachtung wurde die Tube vaginal aufgcsclinitten, das Ei heraus-

genommen, die Haftstelle, die etwax dick aussah, mit der Curette abge-

kratzt, die Tube wieder vernfiht und versenkt. — Ob man vom hinteren

oder vom vorderen Scheidengewolbe aus operirt, bangt davon ab, wo der

Tumor liegt, wo er leichter erreicbbar ist. — Der Vorteil der vaginalen

Operation bestebt einmal darin, dass sie viel schonender ist. Der Shock

ist geringer als bei der Laparotomie; es ist keine Narbe, kein Baucbbruch.

keine Bauchfistel zu befurchten, und die Kranken wissen nach einigen

Tagen gar nichts mehr von der Operation. — Wenn die Frucht schon

weit entwickelt und der Fruchtsack sehr gross ist, soil man lieber die

Laparotomie with ten; doch soli man auch bei vorgeschrittener Extratiterin-

graviditat von unten operiren, wenn der Erguss verjaucht ist; d. h. wenn

bcreits Fieber besteht. — Verf. kommt zu dem Schluss, dass die Laparo

tomie bei Eileiterschwangerschaft die Methode der Ausnahine werden muss.

Die Verschleppung der Eileiterschwangerschaft bis in die Mitte oder das

Ende der Scbwangerschaft kann wohl imraer verhutet werden; denn die

Fraueu haben alle in den ersten Monuten Beschwcrden, die auf peritoni-

tische Vorgkngc und raecliauische StOrungen zuruckzufubren sind, und

pflegen rcchtzeitig den Arzt zu fragen. Die vaginale Exstirpation ist

sicher und nicht gefitbrlicher, als die Expectative in’s Ungewisse bineio.

Sie verschafft dein Schwangerschaftserzeugnis den natiirlichen Ausweg und

gewabrt die schonendste Herstellung gesunder Organe. Br. Wolff.

Addinsell, A case of premature senility of the uterus. Brit. med. journ.

1902, May 17.

Eine 26 Jahre alte Frau, die vorher immer regelinkssig die Menstruation

gehabt hatte, erlitt in der Zeit, als sie nach ilirer Vcrheiratung zum ersten

Male die Menstruation erwartete, einen heftigen Schreck. Die Kegel blieb

aus und kehrte seitdem nie wieder. — Als A. die Patientin 6 Jahre nach

dem Begiun der Anienorrhoe wiedersah, waren die Ovarien anscheinend

noch gesund; der Uterus war atrophisch. Zuweilen trat Spannung in den

Brusten ein. — Die Fiille sind nicht unbekannt, in denen nach einer plbtt-

lichen grossen Nervenerschutterung Anienorrhoe eintritt; doch pflegt diese

stets, gewOhnlich ohne jede lokale Behandlung. in einigen Monaten wieder

zu verschwinden. Verf. fand keinen anderen Fall berichtet, in dem. wie

in dem von ihm beobachteten, oben erwlhnten, die Anienorrhoe nach einem

Nervenchoc eine dauernde war und vollstandige Atrophie des Uterus

danach eintrat. — Er glaubt ubrigeus. dass die Ovulation hier, trotz des

Ausbleibeus der Menses, weiter bestanden hat. Br. Wolff.

Kinaendungen fiir du CentralbUtt werden an die Adreaae des Hrn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.

Franxoaitehe 8;raaa« 21) oder an die Y’erlagahandlung (Berlin NW., Uoter den Linden 68) erber+n

Verlag won August Iliraehwald In Rerltn. — Drnek von L. flehamaeher In Berlin.
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Iitlialt: Hitziq, Untersuchungen liber das Gehirn. — Salkowski,
Verbaltcn der Harnsaure im Organismus, — Strauss, Vorkommen von Lavulose

ira Kdrper. — Stkwart, Ueber die W'irkung des Saponins auf die Blutzellen. —
.Vkuberg nnd Blumekthal, Entstehung vo.< Aceton und Valeraldebyd aus
Gelatine. — Laficouk, Ueber die hamolytische Eunktion der Milz. — Khoh-
tbal, Ueber die Ncrvenzelle. — Muscatkllo, Ueber Spina bifida und Hvdro-
cephalie. — Hikscu, Zur Dacryocystitis congenita. — HOlscbkb, Fall von
accessorischem Sinus occipitalis. — Kokhkl, Untersuchung von Taubstumrnen. —
Oliver und Wood, Zur Entstebung der Orbitalabscesse. — Biosdi, Ueber die

biologiscbe Metbode an Blut. — Haves el, Uebertragung von Rindertuberkulose

auf mensebliehe Haut. — Model, Zur Wirkung des Pertussins. — Skilkb,
Untersuchung der motorischen Eunktion drs Magens. — Ausskt, Bedeutung der

Schilddriise in der Wachstumsperiode. — Vortisch, Ueber die Temperatur bei

Greisen. — Boyk, Cystenleber und Cystennieren. — Webkr, Ueber Epilepsie

und Psyebose. — Hahkhuank. Marik und Buvat, Maktikdalk, Zur Kenntnis
der Epilepsie. — Acuard und Laurrt, Ueber Adipo.itas dolorosa. — La-
oukrkikre und Dei.bkhh, Einfluss des clektriseheu Stromes auf den Diinn-

darm. — Strashurokk, Fall vod Pupillentragheit. — Wschbelmans, Haut-
'entziindung durch Primelgift. — Bettmank. Ueber angeborenen Haarmangel. —
Hkubel, Zur Actiologie des Ekzcms. Markbkim, Ueber Arthritis gouorrboiea.

— Zakormbistkr, Ueber Albuminurie bei der tieburt.

E. liitzig, Alte und neue Untersuchungen Oher das Gehirn. Arch. f.

Psychiat. u. Nervenkr. XXXIV., XXXV., XXXVI.
Die vorliegende umfangteiche Keihe von Untersuchungen setzt sich

zusammen aus Arbeiten, welche, wie der Verf. berichtet, zum Teil schon

seit langen Jaliren ausgefuhrt, zum Teil sogar niedergeschrieben waren.

Im ganzen versuchen sie liauptsiichlirh eine Experimentalkritik der Arbeiteu

einerscits der Goltz'schen Schule andererseits H. Monk’s zu geben.

I. Ueber die nach Verletzungen des H i u ter h i r ns auftreten-

deu St5rungen der Bewegung und Rmpfindung. XXXIV., S 3.

Verf. betont, dass auch nach Verletzungen des Hinterhirns StOrungen

der Bewegung auftreten kOmien. Die von H. Munk bebauptete Begrenzung

der Rindenregion, deren Verletzung noch BewegungsstOrung zur Folge hat

XL Jabrgang. 50
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(eine I,inie, welche man sich vom Enrlpunkt der Fissura Sylvii vertika!

zur Falx gezogen denkt) giebt er nicht zu. Die Bewegungsstfirungeu, welche

nach Verletzungen der Rinde beira Hunde eintreten, bait Verf. fur einen

der cerebralen Lahraung des Menscben parallelen Znstand. In dieser

Kichtung wird besonders das Symptom der AtOBie des afficirten Gliedes

verwertet. Die Berechtigung der Aufstellung einer Gruppe von „Be-

ruhrungsreflexen 11

,
welche nach H. Musk ausscliliesslich dnrch die Gross-

hirnrinde vermittelt werden sollcn erkennt H. nicht an. Dieselben be-

stehen in isolirten Bewegungen der distalen Gliedabscbnitte nach leichter

Beruhrung, und sind nach H. Munk von den Gemeinreflexen, welche das

ganze Glied beteiligen, durchaus zu unterscheiden, wiihrend H. eineu Ueber-

gang zwischen den beiden Gruppen anniinmt.

II. Der Versuch Loeb’s. XXXIV., S. 24.

Der Versuch Loeb's besteht darin, dass man einuffi einseitig an der

Rinde operirteu Hunde gleichzeitig zwei Stucke Fleisch vorba.ll, von denen

das Eine sich auf der besser, das Andere auf der schlechter sebenden

Netzhautpartie abbildet. Der Hund springt dann nach deni ersteren

auf. Wenn man jedoch das andere Fleischstuck schuttelt, wallrend das

erstere ruhig bleibt, so suclit er sich des geschuttelton Fleisches zu be-

machtigen H. meint, dass I.oiCB die Bedeutung dieses Versuches auf-

gebauscht babe. Er halt es nicht eintnal fur bewiesen, dass die Seh-

stOruug dabei eine Kolle spielt, sondern schiebt den Erfolg zuui Teil auf

StOrungen der tnotorischen Innervation, zum Teil auf Abrichtuug.

III. Historisches, Kritisches, Experimentelles uber Methoden

und Theorien der Gehirnforschung. XXXV., S. 275.

Verf. betont bier die Wichtigkeit von Erweichungsherden, welche

sich fern von der Stelle der Verletzung bilden kannen, und deren Nicht-

beachtuug zu einer falschen Wertung der Symptoroe fiihren muss.

Was die elektrische Reizung der Hirnrindc betrifft, so hebt H.

hervor, dass es dnrch einzclne StromstOsse gelingt, einzelne Muskelu und

Teile von solcheu ztir Contiaktion zu bringen. Charakteristisch fur die

Hirnrinde halt. I!, writer die Smnrairung der Wirkung schuell aufeinander >

folgender Reize und <lie successive l.adung der Elemente der Rinde wie

ihre Entladung bei solchen Strdmeu. Diese Charakterisirung verwendet

H. gegen die von H. Munk behauptete motorische Funktion des Stirn-

lappens, der erst auf Str6me viel hoherer Intensitat als der Gyrus sig-

moideus und in abweichender Weise reagirt. In eineni Abscbnitt fiber die

Untersuchung der Bewegung und Empfinduug beschaftigt sich H.

zuerst mit der an Hunden nach Verletzung des Gyrus sigmoideus von

Bianohi beobachteten Streckstellung der Extremitftteu, die H. fur ein Reiz-

symptom bait.

Die Theorie des cortikalen Sehens und die cortikalen Seh-

stdrungen wie der G eh i rn mechanis ni us uberhaupt erfahren eine aus-

fuhrliche Besprechung. Die Entdeckung der Sehstorung nach Eingriffcn

in die Rinde weist H. I’anizza, die F'eststellung der bilateralen homo-

Iiymen Hemianopsie beim Hunde Luoiani und TaMBURINI zu. Die Lokali-

sirung von Erinnerungsbildern, wie die strenge Projektion der Retina auf

die Hirnrinde -ersclieint unhaltbar. GOLTZ giebt der Verf. zu, dass die
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alte Anschauung, nach welcher die hinter dem Grosshirn gelegenen Kerne

grauer Substanz solche Organisationen darstelien, in denen nicht nur die

groben Bewegungen piaforinirt sind, sondern auch die Sinnesreize einer

ersteu Aufrollung zu Sinneseindriicken nnterliegen, zu Recht besteht. A ns

den Versuchen von Goltz folgt auch, dass die Siuneseindrucke sicb unter

der Schwelle des Bewusstseins in geordnete zweckmassige Bewegungen

umsetzen kOnnen. H. nimmt keiue „Fuhl-, Seh-, HOr- oder ahuliche

Sph&renu , sondern nur Vorstelluugs- oder Bewusstseinsspharen an, und ver-

legt in diese nicht nur die Gefiible, sondern nur die Gefuhlsvorstellungen,

ebenso wie alle auderen Vorsteliungen.

IV. Leber die Beziehungen der Rinde und der subcortikalen
Ganglien zum Sehakt des Hundes. XXXV., S. 585 und XXXVI.,
S. 1.

Verf. halt fur erweisbar, dass auch von anderen Regionen als der

Muuk'scben Sehsphare, namlicb voui Gyrus sigmoideus aus, SebstOrungen

hervorgebracht werden kOnnen. Es scheint dem Verf. aus seinen Beob-

achtungen hervorzugehen, dass SehstOrungen und StOrungen der optischen

Reflexe als unmittelbare Folgen von Verletzungen des Gyrus sigmoideus

so gut wie regel massig, StOrungen der optischen Reflexe nach Ver-

letzungen des Orbiculariscentrums gleichfalls als direkte Eolge der Ver-

letzung so gut wie regelmOssig eintreten, dass ferner die Verletzung dieses

Centrums haufig zu einer Erweiterung der Lidspalte und die Verletzung

seiner inehr nach vorn und lateral gelegenen Naclibarschaft, noch hauliger

zu einer StOrung des vom Verf. beschriebenen Nasenlidreflexes fuhrt,

w&brend die vorderen Schenkel der II.— IV. Urwindung in jeder Weise

verletzt sein kOnnen, ohue dass jemals direkt eine SehstOrung resultirt.

Es ist ferner wahrscheiulich, dass vorubergehende SehstOrungen auch auf

Grund von Verletzungen eines Teiles der Markstrahlungen des Gyrus

sigmoideus bezw. von deren Eiustrahluugen in die inneren Kapsel ent-

stehen kOnnen. M. Lewandowsky.

E. Salkowski, Ueber das Verhalten in den Magen eingefiihrtcr HarusHure

im Organismus. Zeitschr. f. physiol. Clieni. Bd. 35, S. 4U5.

Die Versuche sind an Hunden und Kaninchen angestellt. Ini ersteu

Versuch erhielt ein huugernder Hund am zweiten Tage im Ganzen 12 g
Harnsaure. Davon warden 47.7 pCt. resorbirt. Zur Ermittelung der Form,

iu welcher die Ausscheidung des N der resorbirten Harnsaure erfolgt,

wurde der Gesammt-N, der Gesammt-S und der Harnstoff bestimmt;

letzteres einerseits durch Titriren nach vorgingiger Fallung des einge-

dampften Hams mit Salpeterslnre, andererseits nach einer erweiterten

Bunsen’schen Methode, woriiber das Original zu vergleichen. In dem zweiten

Versuch an cinem mit einer bestiiumten Host gefiitterteu Hund war die

Resorption der Harnsaure nicht so gut: von 38 g an 4 Tagen verfiitterter

Harnsaure gelangten nur etwa 20 pCt. zur Resorption. Der N der Harn-

saure wurde teils als Harnstoff, teils als Allantoiu ausgeschieden, welches

auch in reiclilicher Menge aus dem Harn dargestellt werden konnte. Bei

den Kaniuchen war die Resorption vorzuglich. Der N der Harnsaure er-

50 *
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schien als Harnstoff, ein kleiner Teil vielleicbt auch als Allantoin im

Ham. Ein sehr kleiner Teil der HarnsAure wurde unverAndert ausge-

schieden (bei Kaninchen). E. Salkowski.

H. Strauss, Ueber das Vorkommen von L&vuiose in den KOrpersaften.

Fortschr. d. Med. 1902, No. 8.

Gemeinsam init C. Nkuberg und nach dessen Methode, bei der

Methy
I
pheuylhydrazin zur Osazondarstellung benutzt wird. bat S. Trans-

sudate und Exsudate, sowie Blutserum vom Menschen, teils nach vor-

hergehender L&vulosefutterung, teils ohne solche anf die Gegenwart
von Lavulose untersucht. Fiinfmal fund sich Lavulose: dreimal nach

voraufgegangener Lavulosezufuhr. zweimal unabhangig davon Danach
scbeint das Vorkommen von Lavulose in den Kdrperflussigkeiten des

Menschen sichergestellt zu. sein. Die Einzelheiten der Versuche sollen

spSter folgen. A. Loewy.

G. N. Stewart, A contribution to our knowledge of the action of saponin

on the blood corpuscles and pus corpuscles. The jonrn. of experim.

med. Vol. VI, No. 3, p. 257.

S. hat fruher gezeigt, dass Saponinzusatz zum Blut dessen elektriscbe

Lcitfahigkeit steigert und zwar in gleicher Weise im frischeu wie i in mit

Formaldehyd versetzten Blnte. Der Effekt des Saponins ist also nicht

vom Hamoglobiuaustritt aus den Kfirperchen abhangig, der in frischem
Blut durch Saponin bewirkt wird; denn aus den mit Formaldehyd ge-

harteten Kfirperchen tritt bei Saponinzusatz kein Hamoglobin aus. Die

weitere Frage war nun, ob die Steigerung der Leitfahigkeit des Blutes

bedingt sei durch Steigerung der Leitfahigkeit des Serums, hervorgerufen

durch Uebertritt von Klektrolyteu aus den Blutzelleti ins Serum, oder ob
die Blutzellen selbst besser leitend werden,

Verf. fand nun unter Benutzung von Formaldehydblut, dass die Blut-

zellen durch Saponin besser leitend werden; er nimmt eine bessere Durch-

gangigkeit der Zellen fur Jonen an, bediugt durch einen Einfluss des

Saponins auf ihre nicht eiweissartigen Bestaudteile. Das Blutserum
war nicht wesentlich besser leitend, was gegen einen Uebertritt von

Elektrolyten aus den Zellen ins Serum spricht. Auch am frischen
Blut scheint, bevor es zum Hamoglobinaustritt durch das Saponin koramt,

die Leitfahigkeit der KSrperchen gesteigert zu sein. — Wie die Blut-

zellen sind auch die Eiterzellen im allgemeiuen scblechte Leiter des

elektrischen Stromes. Saponinzusatz zu Eiter steigert auch dessen Leit-

fahigkeit ntid ebenso wie beim Blut durch Aenderung der Leitfahigkeit der

Zellen, nicht des Serums. Auch hier hindert Formaldehyd die Saponin-

wirkung nicht. A. Loewv.
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C. Neuberg und F. Blumenthal, Leber die Bi Idling von Iso-valeraldehyd

und Aceton aus Gelatine. Beitr. z. chem. Physiol, u. Pathol. II.,

238—250.
Frfiher haben die Kiiniker eine Bildung von Aceton ans Eiweiss an-

genommen; die Cnmdglichkeit aber, alle FSlIe von Acetonnrie mit dieser

Annabme zn vereinen, ffihrten Geelmuyden, Magnus-Levy, Schwarz und

Waldvogel zu der Anschauung, dass aussch liessl ich das Fett die

physiologische Quelle des Acetons sei. Abgesehen von klinischen Be-

denkeo sind ernste chemische Einwendungen gegen diese letzte Annahtne

zu erbeben, da der von deu Autoren angenommenc Abbau der hfiheren

Fetts&ure zu ButtersSure und deren llebergang fiber >5 0xybutter-
saure in Acetessigsaure und Aceton weder durch das Tierexperiment

noch durch die cbemische Erfahrung bestatigt wird.

Unter diesen UmstSnden ist es niclit obne Interesse, dass aus Eiweiss-

kfirpern. z. B. Gelatine, durch Wasserstoffsuperoxyd in schwach saurer

L.8sung bei Gegenwart eines Sauerstofffibertrftgers Aceton entsteht. Nach-

dera Orgler ein gleiches Verhalten des krystallisirten Ovalbumins be-

statigt bat, gelangen N. und B. zu der Ausicht, dass sich an der physio-

logischen Acetonbildung alle drei gros.se n Klassen unseres Nahrmaterials,

Proteinstoffe, Fette und Kohlehvdrate beteiligen; denn auch letztere sind

durch inehrere Reaktionen mit dem Aceton verknfipft.

Neben dem Aceton haben die Autoren bei der erwahnten Oxy-

dationsmethode eine Aldehyd aufgefundeu und als Isov aleral dehyd
CH — CH 2 . OHO gekennzeichnet. Letzterer wie das Aceton selbst

nu
entstehen viel leicht aus dem I,eucin q^

3>CH — 0H2 — CH(NH 2 )
— COOH.

C. Neuberg.

L. Lapieque, Sur le role de la rate dans la fonction hematolytique (d’apre.s

les experiences de M. Oalugareanu. Socidte de Biologie 1902, No. 26,

p. 949.

Der Milz werden stets hamatolytische Eigenschaften zugeschrieben,

ohne dass dieselben sicher nachgewiesen wfiren. Verf. hat nun bei nor-

malen und splenektomirten Hunden durch Injektion von 35—40 g Blut

per Kilogramm eine Hyperglobulie erzeugt, die 9—10 Millionen erreicht.

Genau wie bei den normalen Tieren fSllt auch nach der Splenektomie die

Zahl der roten Blutkfirpercheu in 10— 12 Tagen wieder zur Norm ab, so

dass das Fehlen der Milz die Hfimatolyse nicht behindert. Der normaler

Wcise in Knochenmark und Milz sehr reichlich, in der Leber sparlich, in

deu Lymphdrfisen garnicht abgelagerte Blutfarbstoff findet sich bei den

entmilzten Hundeu am starksten im Knochenmark. schwach in der Leber,

in Spuren in den Lymphdrfisen. Man kann nach diesen Kesultaten nicht

von einem vicariirenden Eintreten des Knochenmarks fur die Milz sprechen,

sondern nur feststellen, dass in dem sehr ausgedebnten hamatolytischen

Bystem der Milz nur eine verhfiltnismassig kleine Rolle zukomuit.

M. Rothmann.
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P. Kronthai, Von tier Nervenzelle mid der Zellc im Allgemeinen Jen*

1902. (G. Fischer.)

Der Verf. giebt zun&chst die Schilderung eiuer neiien Methode xur

Darstellung der Nervenzellen, im Anschluss liieran eine Beschreibung der

mit dieser Methode dargestellten Bilder. Es folgen Schliisse aus den ge-

machten Beobachtungen Diesem ersten 40 Seiten umfassenden Teile des

Buches schliesst sich der zweite Teil unter dent Titel: „Von der Zelle im

Allgemeinen und der. Nervenzelle im Besonderen“ an, der uber 200 Seiten

umfasst. In ihm werden eigene Ideen des Verfassers, sowie die anderer

Autoren wiedergegeben. Auf Einzelheiten des Buches einzugehen, verbietet

sich aus einer Keihe von Griinden. Mosse.

G. Muscatello, Ueber die Diagnose der Spina bifida und uber die post-

operative Hydrocephalie. Arch. f. klin. Chir. Bd. 68, H. 1.

Nach M. pflegt sich die Hydrocephalie meistens nach Operationen in

jenen Fallen von Spina bifida zu entwickeln, in denen der Tumor Sitz

einer Ulceration ist oder war. Die unraittelbnreu oder Endresnltate der

Operationen von Spina bifida ulcerata sind, welches anch die anatomische

Form der Spina bifida sein mag, in der grossen Mehrzalil der Falle un

gunstige; denn der Ulceration, besonders wenn sie schon seit einiger Zeit

besteht, pflegt entweder akute Meningitis oder Hydrocephalie auf dent

Fusse zu folgen. Doch ware ex gewagt, aus diesem letzteren Satze die

absolute Folgerting zu ziehen, dass wirklich in alien Fallen von Spins

bifida ulcerata jeder operative Eingriff zu unterlassen sei. 1st die Ulce-

ration eine sekundare, beschrankte und erst vor kurzem entstandene, und

bestehen keine Zeichen von Meningitis oder Hydrocephalie, dann lasst sich

stets hoffen, dass durch Entfernung des Eiterungsherdes die Gefahr

der gefurchteten Complikationen beseitigt werde. Wenn die Spina bifida,

unabbangig von der Ulceration als eine von den operablen Formen

(Meningocele, Myelocystocele, Myelocystomeningocele posterior) erkannt

wild, dann wild auch inuner die Operation zu versuchen sein.

Joachimsthal.

G. Hirsch, Zur Dacryocystitis „congenita‘f. Arch. f. Augenheilk. XLV.,

S. 291.

In mehreren Fallen von Dacryocystitis congenita konnte H. regel-

mfissig den FrBnkel’schen Diplococcus pneumoniae nachweisen. Bei den

Muttern bestand immer ein starker Fluor albus. Da sich nun die Er-

krankung, Shnlich wie die Blennorrhoea neonatorum unmittelbar oder sehr

kurz nach der Geburt zeigt, so ist dieselbe auf eine l’neumokokken-

Infektion vom Vaginalsekret der Mutter aits zuriickznfuhren. Nicht aus-

geschlossen scbeiut es hierbei, dass gleichzeitig eine epitheliale Verklebung

des nasalen Endes des ThrSnenkanals raitwirkt oder Reste des den em
bryonalen ThrSnennasengang fullenden gelatinOsen Gewebes vorhanden sind.

Bezuglich der Therapie ist jeder chirurgische Eingriff und Katherismus

zu verwerfen, da in der Regel eine Spontauheilung eintritt.

Horstmann.
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Holscher, Ein Fall von abnornier Ausbildung eiues accessorischen Sinus

occipitalis nacb einseitiger Thrombose des Sinus transversus. Wiener

klin. Rundschau 1902, No. 28.

Bei einem trotz vorgenom metier Kadikaloperatiou an Hirndruckerschei-

nungen gestorbenen 14jahrigen Madchen, das an chronischer Mittelohr-

eiterung gelitten hat, ergiebt die Sektiou; Abscess der linken Kieinhirn-

bemisphare. Hydrops ventriculorum, alte organisirte Thrombose des linken

Sinus sigmoideus, compensatorische Neubildung eines occipitalen Sinus.

Von besonderetn Interesse ist hierbei der Sinusbefund, den Verf. auf eine

Thrombophlebitis des linken Sinus sigmoideus infolge chronischer Mittel-

ohreiterung zuruckfiilirt, die anamnestisch als eine im 8. Lebensjahre iiber-

standene „Gehirnentzundung“ angegeben war. M. Leichtentritt.

Koebel, Untersuchungsergebnisse der Zdgliuge der zwei wurttembergischen

Taubstummeuaustalten in Gmund. Zeitschr. f. Ohrenheilk. 41. Bd., S. 126.

Von 48 ZOglingen der Hauptanstalt Schwabiscb-Gmnnd wurden auf

das HOrvernidgen nacli dem Bezold’schen System (continuirliche Tonreihe)

29 =: 58 GehOrorgaue gepruft. Die Gepruften gehdrten sammtlich den

vier obereu Klassen an; bei (leu zwei unleren Klassen war die Prufung

wegen Unzuverlassigkeit der Angaben nicht durchzufiihren. Totale Taub-

heit fand sich bei Hi Gehdrorganen (27,0 pCt); Reste von HdrvermOgen

bei 42 (72,4 pCt.). Nacli Individuen eingetcilt fanden sich unter den

29 gepruften Taubstummen : doppelseitig total taub 5, einseitig total taub 6

(17,3 pCt); mit doppelseitigen HOrresten 18, mit einseitigen G (82,7 pCt.).

HOrreste, welche sich fiir eiuen Sprachunterricht vom Ohre aus verwerten

lassen, hattei/ 18 ZOglinge aufzuweisen. — In der Filialanstalt St. Joseph-

Gmund wurden von 44 Zoglingen 38 gepruft Totale Taubheit fand sich

bei 32 GehOrorganen (42.1 pGt ), Reste von HOrveriuOgen bei 44 (57,9 pCt.).

Nach Individuen eingeteilt fanden sich unter den 38 Gepruften Taub-

stuiumcn: doppelseitig total taub 15, einseitig 2 (39,3 pCt.), mit doppel-

seitigen HOrrestcn 21, mit einseitigen 2 (00,7 pCtJ. HOrreste, welche sich

fur Sprachunterricht vom Ohre aus verwerten lassen, batten 17 Zbglinge

aufzuweisen. — Verf. empfiehlt die verbal tnismtissig grosse Zahl von Taub-

stummen mit Horresten getrennt von den anderen in einer besonderen

Anstalt oder Klasse zu unterrichten. Schwabach.

Oliver and Wood, Orbital abscess associated with antral and ethmoidal

disease. Americ. journ. of the med. sciences. July 1902.

Aus den Eriirterungen der Verff. geht hervor, dass allerdings die Er-

kraukuug der Ossa ethmoidea die hautigste Ursache von Orbitalabscessen

ist. Daneben ist aber nicht zu ubersehen, dass aucb Erkraukuugen der

Highmorsh5hle, wenn sie, wie es haufig vorkommt, zur Nekrose der

Knocbenwand der H5lile fiibren, eine Perforation der Orbitalplatte und

damit zu einem Abscess der AiigenhOhle Veranlassung geben kOunen

W. Lublin ski.
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C. Biondi, Beitrag zum Studium der biolngischen Methode fur die speci-

fische Diagnose des Blutes. Vierleljahrschr. f. gerichtl. Med. u. Offenti.

SauitStswesen 1902, Bd. 23, Suppl. S. 1.

Verf. bat die von UHLENHUTH sowie WaSSERMANN und SchCtze aus-

gearbeitete Metbode, die nacb lujektion vou Blutseruni im Serum der in-

jicirten Tiere auftretende P&higkeit, in BlutlOsnngen. welcbe mit den in-

jicirten identisch sind, selbst in grossen VerdQnnungen einen Niederscblag

zu erzeugen, hinsichtlich ibrer Brauchbarkeit fQr forensische Zwecke ein-

gehend studirt. Aurh er knnnte feststellen, dass die auftretenden Pri-

cipitine vOllig specifisch sind und nur, falls das Serum durch lujektion

vou Menschenblutserum gewnnnen war, mit Menscbenblut eine Reaktion

geben. Dass auch mit Affeublut eine ReaktioD auftritt, ist fur unsere

Gegend ohne praktische Bedentung. Ferner fand er, dass auch mehr als

20 Jalire alte Blutfleeke die Reaktion geben. Die Reaktion blieb dagegen

aus, wenn das Blot vfillig gefault oder durch Kochen und Behandeln mit

Uaugen, wie dies beim Waschen der Fall ist, event, auch durch Einwirkung

starker Sauren das Eiweissmnlekiil zerstdrt ist. Die Reaktion tritt nicht

allein mit Blutserum ein, sondern mit alien menschlichen Flussigkeiten

und Organextrakfen, die Scrumglobuline enthalten. Infolgedessen muss

bei forensischen Zwecken neben dieser ausserordentlich emptiodlichen

biolngischen Serumdiagnose nocb festgestellt werden, wolcher Art der

EiweisskOrper war, der die Reaktion giebt. H. Bischoff.

Mazyck P. Ravenel, A case of tuberculosis of the skin following accidental

inoculation with the bovine tubercle bacillus. Univ. of Penna. Med.

Bullet. University of Pennsylvania. Vol. XIV, p. 463.

Verf. hat bereits friiher drei Falle von Infektion mit Rindertuberkulose

bei AusfOhrung der Autnpsie beriohtet. Der hier mitgeteilte ist interessant

wegen der schnellen Entwickelung der tuberkulSsen VerSnderiing Am
27. .luli 1901 verletzte sich ein Dr. G. bei der Obduktion einer tuber-

kulilsen Kuh leicht an der Beugeseite des Handgelenks. Er legte dieser

Verletzung keine Bedentung bei und behandelte sie nicht weiter, sondern

wusch lediglich mit Wasser. Die Wunde heilte prompt; indessen nach

ca. 4 Wochen wurde die Narbe gerfltet, erhaben und empfindlich. Die

Verandernng erfolgte sehr schnell, und am 10. September war bereits ein

15 mm langer und 8 mm breiter Knoten in der Haut. Dieser wurde am
14. September exstirpirt und teils auf Meerschweinchen uberimpft, tells

untersucht. Die geimpften Meerschweinchen gingen schnell an allgemeiner

Tuberkulose ein. In dero tnikroskopisch untersucbten Teile wurden zahl-

reiche Riesenzellen und Tuberkelbacillen nachgewiesen. Wenn man be-

denkt, dass die Haut fQr die Infektion mit Tuberkelbacillen ein schlechter

Nalirboden ist, so gebt aus der Schnelligkeit der Entwickelung hervor,

dass die Bacillen fur den Menschen eine hobe Virnlenz gehabt haben
luussen. H. Bischoff,
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A. Model, Nocb ein Wort flber das Pertussin (T&schner). Therap. Monatsh.

1902. Juli.

Dass das Pertussin (Ritractum Thymi saccharatum) ausser bei Kench-

husten auch bei verschiedenen Erkrankungen der Respirationsorgane gute

Dienste leistet, ist schon mehrfach beobachtet worden. Interessant ist aber

eine von M. an sich selbst gemachte Beobachtung. M., der 68 Jabre alt

ist, leidet an Arteriosklerose, chronischem Bronchialkatarrh nnd Lungen-

emphysem; schon nacli geringcn Schildlichkeiten komnit es zu heftigeren

Anfiillen von Bronchitis und Bronchiolitis mit Dyspnoe. Gegen derartige

AnfSile zeigte sich nun das Pertussin, allerdings in grosses Dosen von

100 g prompt wirksam. Zeitig, d h. beim ersten Anzeichen eines solchen

Anfalls genommen, beseitigte es in aufrallend kurzer Zeit alle qu&lenden

Erscheinungen, wahrend bei jeder anderen Behandlungsweise der Zustand

mehrere Tage andauerte. K. Kronthal.

F. Seiler, Ueber eine neue Methode der Untersuchung der Magenfunktionen

nach Prof. Sahli. Deutsches Arch. f. klin. Med. 1901, Bd. 71, H. 4 u. 5.

Dm den Schwierigkeiten zu begegnen, die den gewOhnlichen Unter-

suchungsinethoden des Magens anhaften und deren Genauigkeit in empfind-

licher Weise beeintrScbtigen, inusste man ein Probefriihstflck finden,

welches in mOglichst gleichmassiger Verteilung neben Kohlehydraten und

Eiweiss auch Pett enthalt. Durch Bestimmung des Fettes in dem ausge-

heberten Mageninhalt (Fett verschwindet aus dem Magen nur durch die

Motilitat, niclit aber durch die Resorption) iasst sich dann ein sicheres

Urteil daruber fallen, in wieweit die ausgeheberte Menge durch Motilitat

und durch Sekretion beeinflusst wurde. Ein solches ProbefrOhstuc.k hat

Sahli in einer sogfaltig zubereiteten Mehlsuppe mit ziemlich hohem Fett-

gehalt, deren genaue Zubereitung ini Original nachzulesen ist, gefunden.

Von dieser Suppe bekomnit der Patient BOO ccm als ProbefruhstOck (ent-

weder nuchtern oder nach vorheriger Ausspulung des Magens). 50 g der

Suppe, die von der Gesammtmenge von 350 zuruckbehalten werden, dienen

zur Fettbestimroung. Nach */<— 1 Stunde wird der Magen wiederum ent-

leert, die Meuge gemessen, titrirt, iiberhaupt nach den allgemein giltigen

Regeln auf Genaueste untersucht. Zahlreiche Versuche bei Magengesunden

und Magenkrankeu baben erwiesen, dass die Sahli’sche Methode der

Magenuntersuchung niittels eines aus Mehlsuppe bestehenden Probefruh-

stucks eine genauere Beurteilung der Sekretion und Motilitat des Magens

zuiasst, als dies die bisher ublichen anderweiten Methoden thaten. Be-

sonders Qber die Quantitat und Aciditat des secernirten Magensaftes giebt

sie besseren Aufschluss und gestattet eine genauere Diagnose vorhandener

FunktionsstOrungen des Magens. Die Methode selbst ist einfacb in ihrer

Ausfuhrung, die Probenahrung leicht zu beschaffen und den Patienten an-

genehm und zutraglich. Carl Rosenthal.

E. Ausset, Du traitement thyroldien en pathologie infantile et parti

culierement dans Pinfantilisme. Gaz hebd. 1901, No. 75.

Der wichtige Einfluss der Schilddriise auf die Regulirung des ge-

sammten Stoffwechsels und auf das Wachstum, insbesondere das des
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Skeletts, ist durch zahlreicbe Versuchc und klinische Erfahruugen fest-

gestellt. Jedes Stehenbleiben der Entwickelung auf einem infantilen

Stadium muss — worauf insbesondere Hertoohk birigewiesen bat — den
Verdacht erwecken, dass die Funktioti der Schilddruse ganz oder teilweise

gestbrt ist. Dieser „Infaiitilisaius“ kauri den ganzeu Organisnms oder nur

einzelne Orgaue, insbesondere den Genitalapparat betreffen: auch der Grad
der StSrung kann ein verschiedener sein. Bei all diesen leichteren Hem-
mungen handelt es sich nur urn einen teilweisen Ausfall der Leistungen

der Schilddruse, nicbt vvie bei Myxbdem and Cretinisraus urn ein voll-

standiges Fehlen derselben. Der infantile Znstand des Genitalapparats ist

bei diesem Znrfickbleiben der Entwickelung nicbt als die Ursache der

StOrung, soudern nur als einzelnes Symptom anzusehen. Die walire Lr-

sache ist vielmebr mangelbafte Funktioti der Schtlddruse, die Hypo-
tbvroidie. Fur die Richtigkeit dieser Auffassung spricht der gunstige

Eiufluss der Thvreoideapraparate, sowie die bekannte Erfahrung, dass die

Gesclrlechtsorgane bei MyxOdem sich nicht entwickeln. Als Folgen der

Hypotbyroidie sind — nach Verf.’s Meinung — auch die Wacbxtums-

stCrungen anzusehen, welche bei Alkoholismus. Rachitis. Syphilis itnd

Tuberkulose vorkommen. Bei diesen Erkrankungen findet man die Schild-

driise zwar gewObnlich gnt entwickelt, aber man muss sich vorstelien,

dass ihre Funktionen unter deni Eiufluss der ailgemeinen Ernalrrungs-

stOrung gelitten liaben. Nur so ist der sehr gunstige Eiufluss der Schitd-

drusenbebandliing auf die Entwickelung des Skeletts in diesen Fallen zu

erklaren. Dieser gunstige Eiufluss kann sich natiirlicb nur da bewahren.

wo zu Region der Behaiidlurig nocti Wachstumsknorpel vorhanden sind.

— Waiter rechnet Verf. zu den Forruen der Hvpothyroidie die Fettleibig-

keit im K indesalter und matiche Formen von Tetanie. insbesondere die-

jenigen, welche nach Entfernung der Schilddruse entstehen. — Gunstig

beeinflusst werden von der Organ therapie auch die Strumeri in der Pubertats-

zeit, wahrend Verf. keinen Eiufluss auf Hautkraiikheiten sah, vielleicbt

allein mit Ausnahme der Ichthyosis — Bei der Anweudung der Scbild-

drusenbehaiidlung ist ini Kindesalter besondere Vorsicht notwendig, insbe-

sondere aber bei fettleibigen Kindern. Am besten benutzt man die frisebe

Druse, gut sterilisirt. in Form von Trocbisci. Zweckniassig ist es, den

Darm von Zeit zu Zeit durch Calomel zu reinigen. Man beginnt mit

zweimal taglich 5 eg, giebt nach 4 Tageu dreirnal. nach weiteren 4 Tagen

viermal taglich 5 eg; falls keine lutoxikationsersch'einungen sich einstelleu

bleibt man bei dieser Dosis 4 Wochen lang,. Darin Pause von 5— 6 Tagen;

nach dieser wird die Medikation in genau derselben Form noch einrnal

wiederholt. Natiirlicb kann man alteren Kindern grOssere Gaben verordnen,

z. B. bei einem 15jahrigen Knaben allmahlich bis zu 1 g der frischen

Druse taglich steigen. Stadthagen.

Yortisclr, Leber Temperaturen bei gesunden, alteu Lenten. Corresp.-BI.

f. Schweizer Aerzte 1902, 15. Juli.

Die Temperatur ist bei alten Lenten, die keine eigentlicke Arbeit

rnebr verrichteu, im Mittel niedriger als beim erwacliseuen Menscben,
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nftmlich 36,2°. DemgemAss ist ancti bei fieberhaften Krankheiten nicht

immer eine „Fiebertemperatur“ zu erwarten. Did Ursache dieser Tcm-
perattirerniediigung im Alter ist in der geringen Wflrmeproduktion des

Kflrpers zu suchen, indem einerseits die einzelnen Zellen quasi altersschwach

geworden sind, d. h. die Verbrennungsproces.se in ihnen weniger aktiv

sich gestalten, oder uberhaupt nicht mehr vor sich gehen und indem

andererseits auch nicht mehr so viel Verbrennungsmaterial zugefuhrt wird

und die Anstrengung der geistigen und kOrperlichen Krafte, die jn von

Einfluss auf die Temperaturschwankungen sind, mehr oder minder eine

minimale ist. Auch im hOheren Alter sind bei den verschiedenen Lenten

die Temperaturen verschieden; dies hilngt nicht vom speciellen Lebensjahr

oder vom Verhalten des einzelnen Individuums ab, z. B. vom Aufenthalt

in mehr oder weniger gleichmassig temperirter Urogebung. Schaefer.

B. Boye, Cystenleber und Cystennieren. Centralbl. f. inn. Med. 1902,

No. 29.

Mitteilung eines Falles von Cystenleber combinirt mit Cystennieren,

welcher eine 56jahrige Fjran betraf, die seit 15 Jahren eine allmAhlich

wachsende Geschwulst im Leibe bemerkte. 11 Jahre ante exitum wurde

eine Geschwulst der Leber festgestellt und als Carcinoma hepatis dia-

gnostic^. Die Patientin starb an einer Apoplexie. Leber und beide

Nieren zeigten bei der Sektion unzahlige wallnuss- bis apfelgrosse Cysten;

das interstitielle Gewebe war stark vermehrt. Verf. halt die Cystose der

Leber und Nieren nicht fiir congetiitalen Ursprungs, sondern spricht sie

als eine sich hauhg erst im 5. und 6. Lebensjahrzehnt entwickelnde Neu-

bildung (Cystadenom) an. Schreuer.

E. Weber, Beitrag zum Kapitel Epilepsie und Psychose. Arch. f. Psych, etc.

34. Bd (1).

Der Fall, den W. ausfiihrlich beschreibt, betrifft eine Frau, die in

ihrem 47. Lebensjahre zum Beginn der Menopause ihren ersten epileptischen

Anfall bekam. Die Anfalle traten spater sellen und meist Nachts auf.

Nach 14jabrigem Bestehen der Anfalle erkrankte die Patientin an einer

subakuten Melancholia, die 3 Jahre dauerte, in Genesung uberging und

wahrend dieser ganzen Zeit von Absencen begleitet war; diese Anfalle von

Petit mal hCrten zugleich mit der Psychose auf, uni den zeitweilig auf-

tretenden nachtlichen Anfallen von Epilepsie mit Krampfen Platz zu

machen. Als atiologisches Moment fiir die Spatepilepsie kommt hier allein

das Climacterium in Betracht. Die Psychose hatte in keiner Weise den

Charakter der Irreseinsformen, die bei Epileptischen auf Basis der Epilepsie

oder ihrer Aequivalente vorkommen; sie hatte eine Selbststandigkeit in

dem Auftreten und dem Krankheitsbilde. Die Anfalle von Absencen, die

hier im Verlaufe der Melancholie auftraten, werden von W. weder auf die

Epilepsia tarda, Arteriosklerose, noch auf eine organische Hirnerkrankung

bezogen. sondern auf toxamische Ern&hrungsstdrungen des Gehirns infolge

der Melancholie (An&raie, CirkulationsstOrungen u. s. w.).

S. Kalischer.
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1) Haberinann, Ueber die Prognose der Epilepsie. Allgem. Zeitschr. f.

Psych. 58. Bd. (3 u. 4.).

2) A. Marie et M. J. liurat, Epilepsie et tievre typhoi'de. Arch, de

Neurol. 1901. Janvier.

3) H. Martindale, Analyses of stools and urine from epileptic patients

under treatment with „Brominol“ compared with similar specimens from

patients under potassium bromide. Lancet, May 25, 1901.

1) Nach den Erfabrungen in der Heilanstalt zu Stetten ist die Epi-

lepsie in 10,3 pCt. der Falle heilbar. 17,3 pCt. bleiben frei von intel-

lektuellen StOrungen reap. Schadigungen. Bei 21 pCt. bleibt die voile

Erwerbsfahigkeit erhalten, weitere 30 pCt bleibeu teilweise arbeitsfahig

und 49 pCt. sind zu keiner Arbeit mehr fahig. Die Lebensdauer der

Epileptischen betrug durchschnittlich 26 Jahre. Bei 60 pCt. der Todes-

faile fuhrt die Epilepsie selbst zum Tode. Fur die Prognose sind noch

wenig sicbere Merkmale festgestellt. Am gunstigsten verlaufen in der

Regel die Falle, bei denen keine direkte Ursache nachweisbar ist; bei

denen keine Convulsionen im Sauglingsalter aufgetreten sind; die keine

krankhafte Verandernng des Gehirns erkennen lassen und die geistig gar

nicht oder nur wenig gelitten haben. Je mebr von diesen Momenten vor-

handen ist, um so triiber wird die Prognose. Der Zeitpunkt des Beginns

der Epilepsie hat gar keinen Einfluss auf den Verlauf, dagegen ist der

Beginn der Bchandlung von grOsster Bedeutung. Je fruhzeitiger eine sacb-

gemhsse Behandlung einsetzt, desto gunstiger sind die Bedingungen fur

die Heilung. S. Kaliscber.

2) Die Verff. beobachteten an zwei Epileptikern eine Erkrankung an

Typhus abdominalis. Der eine Kranke ging in der zweiten Krankheits-

woche zu Grunde. Man fand eine Atrophic der linken Hirnbalbkugel und

in den Lungen verschiedene Stadien der LungenentzQndung. Der andere

Pat. starb am zweiten Tage der ersten Krankheitswoche. Sein Herzmuske!

war fettig entartet. Bei beiden Fallen wurde. wie man es bei alien Pyresien

fur niitzlich halt, das Brom ausgesetzt. In beiden Fallen war aber, wie

der Ausgang lehrte, das Wiedererscheinen der Anfalle kein Siguum boni

ominis.

Die Verff. glauben, dass die Meinung, das Fieber genuge zur Hintan-

haltung der Anfalle und dass ebenso die weitverbreitete Ansicbt, das

Wiederauftreten der Anfalle in Fieberfalleu gehe der Entfieberung vorauf,

nach ihren Erfabrungen und auch nach den Angaben in der Litteratur

noch keineswegs als bewiesen gelteu dtttften.

3) Vergleichende Untersuchungeu uber die Ausscheidungsverhaitnisse

des Bromkalium und Brominols (Brora-Sesamfll) ergaben, dass das erstere.

wasserlOsliche Pr8parat sehr leicht zur Ausscheidung gelangt, wahrend beirn

Brominol im Darm ein Spaltung des Oels seiner Aufnahme in den Safte-

strom vorangeht. Hierbei wird Brom mit aufgenommen und seine Wir-

kung kommt besser zur Entfaltung als bei den mehr lSslichen aber auch

schneller ausgeschiedenen alkalischen Bromverbindungen. M. Brasch.
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Ch. Achard et Ch. Laubry, Adipose douioureuse. Gar. liebdom. 1901,

9. Mai.

Die Verff. erdrteru den Fall einer 79jahrigen Frau, welche an Adi-

positas des Rumples und der Glieder, mit Verschonung des Gesicbts, der

Haude und der Fusse litt. Die Fettanh&ufung war am Rumpf diffus, an

den Gliedern aber knotenfOrmig angeordnet. Neben dieser Fettsucht fiel

eine ausserst starke DruckempSndlicbkeit besonders bei starkerer Pression

und speciell an den untereu Extremitateu aul. Ausserdem bestanden auch

spontane Schmerzen. Die lntelligenz war nicbt getrubt, aucb andere

nervOse StOrungen feblten. Dercum bat 1888 abnliche Zustande be-

scbrieben (Maladie de Dercum). M. Brascb.

1) Laquerriere et Delherm, Action motrice de la faradisation sur 1’in-

testin grele. Soc. de Biol. 1902, No. 13.

2) Dieselben, Action motrice du courant de „de Watteville 11 sur 1'in-

testiu grele. Ebenda. No. 15.

1) Die Experimente der Verff. sind an Meerschweinchen, Kaninchen

und Hunden angestellt. Bringt man zwei kleiue Elektroden direkt auf

den Darm, so tritt im Niveau derselben eine Contraktion ein. Sie erscheint

sowohl am positiven wie am negativen Pol und wtlchst mit der Strom-

stirke. Hat die Contraktion ibr Maximum erreicht, so bleiot sie so, so-

lange man den Strom uicbt flffnet; sie bleibt aucb im Allgemeinen die

selbe, ob man den freien Rand des Darms oder seinen mesenterialen Rand
roirt. Bei geriugen StromstSrken sieht man nur eine EinschnGrung durcb

die queren Faseru und nur wenige Faltchen viel leicht durcb die Reizung

longitudinaler Fasern. Diese Einscbnurung kanu sicli bei in Kaninchen bis

zu einem halben Centimeter ausdehnen auch bei Anwendung einer punkt-

fOrmigen Elektrude. Die Ausdehnung erfolgt nur nach oben von der

Elektrode, nie nach abwirts bin. Bei sebr starken StrOmen kann es zur

Invagiuation kommen. In der interpolaren Strecke werden die prSexisti-

renden Bewegungen gesteigert; dies geschieht, wenn die beiden Elektroden

von einander eulfernt sind. Stehen sie nabe bei einander, so wird die

Peristaltik vermehrt; mit starken StrOmen erhftlt man eine Contraktur

en masse der ganzen interpolaren Strecke. Bewegungen kommen aucb in

der extrapolaren Strecke zu stande. Der Process der Invagination bezeugt,

dass auch die longitudiualen Fasern erregt werden.

StrOme, welche durch Rollen mit feiner Drahtwindung geliefert werden,

wirken krSftiger, als solche, welche durch Rollen mit mittleren oder dicken

Drahtwindungen bedingt worden sind.

2) Bei Anwendung von „de Watteville’schen 11 StrOmen sieht man, dass

die Contraktion am positiven Po! starker ist, als die am negativen; sie

komrnt leicht und scbnell zu stande und erreicht bald ibr Maximum. Sie

zeigt sich in gleicher Starke am ganzen Umfang des Organs, gleichviel,

wo man gereizt hat; sie verschwindet sebr bald nach der Oeffnung des

Stromes. Am negativen Pol komrnt alles langsamer zu stande; die Con-

traktion begrenzt sich meist am Orte der Reizung; sie erscheint und ver-

schwindet spftter. —
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Im Allgemeinen sind also die Resultate denen Ahnlich, welcbe man

mit dem galvanischen Strom erzielt. —
In der interpolaren Strecke ist die Peristaltik stark vermehrt; das-

selbe gilt aticb fur die extrapolaren Strecken; wo also die Elektrodes

nicbt hinkommen, da verlialten sicli die Dinge so wie bei farad isrber

Reizung. Audi bei dieser Reizung sind feindrAhtige Spulen wirksaraer aU

dickdrAbtige. Bernhardt.

Strasburger, PupillentrAgheit bei Accommodation und Convergent. Neurol.

Centralbi. 1902, No. 16.

In einem Fade von multipler Sklerose (?) bei einem 17jAhrigen jungen

Mann reagirte die rechte Pupille auf Licbtei u fall, direkt wie consensuell,

und auch im Qbrigen vollkommen normal. Die linke Pupille dagegen war

vtillig lichtstarr und reagirte auf Convergenz und Accommodation zwar

ausgiebig, jedoch auffallend trAge. Lilienfeid.

W. Wechselmann, Deber die durch Primelgift hervorgerufene Entzundung.

Monatsh. f. prakt. Dermat. Bd. 35, No. 1.

Verf. beric.btet iiber zwei von ilim beobacbtete Falle der durch dis

Primelgift hervorgerufenen Hautentzundung und giebt ini Anschluss darso

cine zusammenfassende Darstellung dieser Erkrankung, die hauptsAcblicii

durch Berulirung der Primula obconica, weuiger durch die der Primula

sinensis veraulasst wild. Die Aflektion betrifft fast immer Hiinde, Vorder-

arme und Gesicbt, sclten andere KOrperstellen und charakterisirt sicb ais

einc mit Aussert heftigem Juckeu oder Breunen verbundene, zu niehr oder

weuiger intensiver Rotuug und Schwellung, manchmal zur Bildung von

Quaddeln oder Papeln, ofter nocli zur Eruption von BlAscben oder selbst

grossen Blaseu fuhrende Dermatitis. Es scheinen nur verhAltnismassig

weuige Menschen fur die Erkrankung disponirt zu sein; aber auch die

EmpfAnglichen hautiren oft lange Zeit ungestraft mit der Prirnel bis

der erste Anfall erfolgt. Dies sowie der Umstand, dass die Wirkung des

Giftes uicht sofort, sondern meist erst nach Stundeu, Tagen, ja sogar

W’ocheu eintritt, erschwert oft die Diagnose. Hinsichtlich der Therapie

verdient der Vorschlag Nestler's Beachtung, die erkrankten Partien mit

96° Alkohol abzureiben, uni das auf der Haul sitzende Gift in Ldsung zu

bringen und zu entfernen. H. Muller.

Uettmann, Ueber angeborenen Haarmangel. (Aus der Ileidelberger med.

Klinik.) Arch. f. Dermat. u. Syph. Bd. 00, S. 343.

B. hatte Gelegenheit, zwei Fill lu von angeborenera Haarmangel zu

beobacliten. Der erste betraf eiuen Mann, bei dem neben einer reichlichen,

rechtzeitig, d. h. in der Pubertatszeit, aufgetretenen Behaarung des Gesichts.

der Sternal- und Schamgegend und neben einer ubermAssigen Entwickelung

von Lanugohaareu auf der Streckseite der Vorderarme Atrichie am Kopfe

und in den AchselhOhlen bestand. — Bei dem aoderen Pat. war ausser den

Augenwimpern und einigen spArlichen Schuurrbarthaaren am ganzen KOrper

Digitized by Google



No. 47. Hbubrl. — Mabkhkim. 799

bei sonst normaler Haut kein einziges Haar zu fimlen; auch Flaumhaare

felt] ten vollkommen. .Ganz vorubergehend sollen einmal in der Pubertits-

zeit Haare auf deni Kopfe erschienen sein. Da dieser Kranke in der Kliuik

an Lnngenphthise starb, konnte Verf. sehr eingehende anatomische Unter-

.snchungen vornebmen. Diese liessen nirgends ein ausgebildetes Haar er-

keunen, zeigten aber andererseits, dass von einem vollatSndigen Fehlen

der Haaranlage nicht die Rede sein konnte. Denn es fanden sich in Haut-

stiicken, nanientlich der Schamgegend, die im extrauterinen Leben niemals

Haare getragen batten, nicht nur vflllstSndige ttussere Wurzelscheiden im

Zusamnienbang mit. dem Follikel und mit typiscber Papille endend, sondern

daneben auch Reste mark loser Haare, dagegen niemals Krsatzhaare. Es

muss also die vollstandige Anlage von Lanogobaaren stattgefunden liaben,

der Haarwechsel aber unterblieben sein. Der Fall scheint dafur zu

sprechen, dass uberbaupt bei der sog. Alopecia congenita die StOrung be-

sonders im Gebiete des bleibenden Haarwnchses zu suchen ist.

H Muller.

Heubel, Zur Aetiologie des Ekzems. Munch. med. Wochenscbr. 11102,

No. 31.

Bei zwei Kindern, bei dem einen von ihnen wiederholt, sab H. ein

akutes Ekzem des Gesicbts auftreten, nachdem sie l&rigere Zeit die Milch

von reichlich mit Salz gefutterten Kuben getrunken batten. Wftbrend die

Hauterkrankung der (ibl icben Rehaudlung hartnackig wiederstand, ver-

schwand sie jedesroal prompt nach einem Milchwechsel oline jede andere

Tberapie. H. Muller.

Markheim, Ueber Arthritis gonorrhoica. Deutsches Arch. f. klin. Med.

1902, Bd. 72, S. 180.

Verfasserin bespricht in vorliegender Doctorarbeit 52 Falle von gonor-

rhoischer Arthritis aus der Kicbhorst'schen Klinik. Die Diagnose Arthritis

gonorrhoica ergiebt sich, da Gelenkpuuktionen wegen der Gefahr einer

Sekundarinfektion zu unterbleiben haben, aus dem gleichzeitigen Vorhanden-

sein einer akuten oder chronischen Genitalaffektion, zudetn ist der Gono-

kokkeubefund rneist uegativ gewesen; tnfiglirherweise ist die Arthritis

durch Gonokokkentoxiue verursacht. Das Auftreten der Arthritis bei

Gonorrhne scheint rneist auf eine specielle Eigenschaft der Gotiokokken

zuruckzufuhren zu sein, dafur sprechen einige mitgeteilte Falle, in denen

alle aus derseiben Infektionsquelle stammenden Gonorrhoeen mit Arthritis

complicirt waren. Das einmalige Ueberstehen einer Arthritis scheint zu

Recidiven bei neuerlicher Urethralerkrankung zu pradisponireu, ebenso ein

vorausgegangener akuter Geleukrbeumatismus, vielleicht spielen auch

Traumen eine gewisse Rolle. Das Dogma, dass der gonorrhoische Gelenk-

rheumatismus rneist monarticular auftrete, ist nicht aufrecht zu halted.

Fane Vereiterung des Gelenks ist in der Eichborst’schen Klinik nie beob-

achtet worden, wolil deshalb, weil chirurgiscbe Eingriffe perborrescirt

wurden. Die Behandlung bestand in Hochlageruug, Eisblase hydropatbi-

scheu L’mscblageu, spater in Massage, Heissluft- und Sandbadern; inner-
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licb wurde Salol verabreicht; in einigen Fallen kam die Bier’sche Stauung

zur Anwendung; im allgeiueinen nscheineti die Resuliate auf der Zuricber

Kliuik viel besser zu sein, als es nacb den meisten jetzigen Autoren der

Fall ware, vielleicbt ist dies deni Emstand zuzuschreiben, dass Funktion

und cbirurgiscbe Eingriffe mOglichst vermieden wurden ’. W. Karo.

Zangemeister, Ueber Albuminurie bei der Geburt. Arch. f. Gynikol.

1902, Bd. 66, H. 2.

Snrgfaltige Untersuchungen des Verf.’s fubrten zu den folgeoden Er-

gebnissen

:

1. Die Diurese ist am Ende der Schwangersehaft erhObt; sie steigt

gegen die Geburt bin allmShlich an. — 2. Wabrend der Geburt sinkt die

Diurese auf durchsnittlicb */3 des Wertes in dem letzten Monat der

Scbwanger8chaft. — 3. Nacb der Geburt findet zunachst eine Steigerung

statt, erst dann sinkt die Diurese allmablich zur Norm. — 4. Dnter 100

einmal untersuchten Schwangeren der letzten drei Schwangerschaftsmonate

finden wir circa in 10 Fallen Albuminurie. — 5. Enter 100 Schwangeren

konimt es im Verlauf der letzten drei Schwangerschaftsmonate wesentlich

haufiger (ca. in 40 Fallen) zu einer wenn auch vorubergehenden Albu-

minurie. — 6. Enter 100 Scbwangeren haben 4—6 cylinderhaltigen Erin.

— 7. Kiweiss Oder Cylinder im Erin kommen bei Erst- und Mebr-

geschw.angerten anuabernd gleicli haufig vor, bei ersteren vielleicht uni

Weniges haufiger. — 8. In den letzten zwei Wochen der Schwangersehaft

nimmt die Haufigkeit der Albuminurie und des Cylindergehalts betracbtlich

zu. — 9. Geringe Biweissmengen im letzten Monat der Schwangersehaft

sind uicht pathologiscb; dagegen spriebt die Anwesenbeit von Cy linden)

im Scbwangeren-Grin schon fiir sebwere Nierenveranderungen. — 10. Der

Geburtsurin euthalt haufig trube gekornteu Epithelien, welclie aus der

Niere stammen; die Ausstossung derselben uiinmt mit der Geburtststhatig-

keit zu. — 11. Weisse BlutkOrperchen finden sich in geringer Menge ziem-

licb haufig, desgleirhcn einzelne rote Blutkdrpercben. — 12. Cylinder

kommen anuabernd glcich haufig im Geburtsurin von Erst- und Mebr-

gebarenden vor (40 pCt.) in grdsseren Mengen lediglich bei Erstgebarendcn

(23 pCt. J-p., 12 pCt. pl.-p ). — 13. Albuminurie und Cylindergebalt gehen

bis zu einem gewissen Grade parallel. — 14. Der Cylindergebalt des Ge-

burtsurins ist in Anbetracht der Haufigkeit nicht als pathologiscb zu be-

trachten. — 16. Die Entstehung der Cylinder des Geburtsuritis bezw. der

sie bedingeuden Nierenlasion ist in die Zeit vor der Geburt zu verlegen.

— 16. Schwangeren- und Geburtsalbuminurie sind ihrern Wesen nacb ver-

schieden. — 17. Frauen mit Albuminurie in der Schwangersehaft be-

kommen haufiger als andere Geburtsalbuminurie. — 18. Die Ersache der

Schwangerschaftsniere ist in einem Missverbaltnis von Blutversorgung und

Arbeitslast der Niere in der Schwangersehaft zu sueben. — 19. Die Zu-

nahme der Albuminurie wahrend der Geburt wird wahrscheinlich durch

Blutdrucksteigerung bei der Webenthfttigkeit bedingt. Br. Wolff.

Kinaenriungen ffir daa Ontralblatt werden an die Adreaae dea Hrn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.

Fran r.oei ache Straaae 21) oder an die Vurlagabandlung (Berlin N W., Unter den Linden 6S) erb^tea

Varlag ron Auiuit Hlraehvald In Berlin. — Druek ton L. Hohnmaeher in Barlla.
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lulmlt: Musk, Hitzio, Zur Physiologic dcr Grosshirnrinde. — Jkhsuh,
Uebcr das Glykogeu im Ilerzmuskel. — Sollmann und Brown, Ueber das Vcr-

halten injicirter Biweisskorper. — Kikoler, Neuc Reaktion dcs diabetischen

Harns. — Fold, Uebcr die I.abgerinnung. — Schwalbe und Som.ey, Ver-

halten der Blutkdrpcrehen bei Toluylendiaiuin-Vergiltung. — SchUle, Die Trans-

fusion von Koebsalzlosung. — Schaffer, Bedeutung subkutaner Muakclrisse. —
v. Pklcok, Ueber Dcsinfektion dcr Cilien. — Bakth, Ergebnisse von Ilor-

priifungen bei Rekruten. — Laurens, Bemerkcnswerter Fall von Osteomyelitis des

Sehlafenbeins. — Kraus*, Killian, Ueber die Killian'sehc Radikaloperation. —
Tjalen, Rinder- und Meuschentuberkulose. — Probkaukr und Conhadi,
Desinfektion von Tierhaaren. — Saward, Fall von Paraldebyd-Vergiftung. —
Satterthwatk, Ueber Affektionen der Pulmonalklappeu. — Marckwald,
Uebertragung von Dyscnterio auf den Kotus. — Pi.kiin, Zur Dysenteriebehandlung.— Auhard, Ueber die Riga’sche Krankheit. — Burke, Ueber nngeborene
Pulmonalstenose. — v. Sariio, Spinale Muskelatrophie bei Bleivergiftung. —
Bruns, Zur Kenntriis der progressiven spinalen Muskelatrophie. — Goldflam,
Zur Symptomatology dcr Tabes. — Matzenauer, Noma und Nosocomialgangran.
— v. Frisch, Adrenalin in der urologiseheu Praxis. — Hitschuann und
Lindenthal, Ueber die Verwertbarkeit der Lungenprobe. — Trbspe, Ueber
Kraurosis vulvae.

1) li. Munk, Zur Physiologic der Grosshirnrinde. Verhandl. d. physiol.

Gesellsch. zu Berlin, Sitzung 16. Mai 1902; abgedr. irn Arch. f. Physiol.

1902, 5,/6.

2) E. llitzig, Ueber die Funktion der motorisc.hen Region des Hundehirns

und uber die Polemik des Herrn H. Munk. Arch. f. Physiol. XXVI.,

H. 2.

1) M. wendet sich im voriiegemlen Vortrag energisch gegen die An-

griffe Hitzig's, welche dieser in einer Reihe umfangreicber Abliand-

lungen niedergclegt bat. Hitzio hatte insbesondere die von M. erhobene

fundamentelle Thatsache betritten, dass die versebiedenen Abschnitte der

GroMbirnhemisph&re den verschiedenen Sinnen zngeteilt wfiren, dass also

z. B. und insbesondere die Rinde der Hinterhauptslappen als r Sehspliilre“

aufzufassen sci. Hitzio batte sich hier auf Versuche berufen, iti welcben

auch nach Verletzung anderer Hirnlappen, besonders des Gyrus sigmoideus,

XL. Jabrgang. 51
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SehstQningcn sich gezeigt liatten. M. weist demgegenuber nac.h, dass es

sich hier um die Folgen unreiner Operationen handle. Reine Operationen

ira Gebiet des Gyrus siginoideus haben nie Sehstorungen zur Folge. Femer
hatte Hitzio die merkwurdige, geradezu an das Gebiet des Wunderbaren

strcifende Beobacbtung mitgcteilt, dass uach vorheriger Verletzung des

Gyrus sigraoideus die Exstirpation der Stelle A, der Sehsphare in der

Regel auch nicbt die Spur einer Sehstdrung mehr zur Folge hat. M. hat

dieseu Versuch 8mal wiederholt, die Beobachtung Hitziq’s hat sicb als

tbats&chlich unrichtig erwiesen Der Erfolg der Operation in der

Sehsphfire ist genau der gleicbe, ob der Gyrus sigrooideus nun vorber

angegriffen war oder nicht. Auch daffir, dass, wie Hitzio annimmt, die

SebstOrungen nach Rindenverletzungen auf der Hetmnung subcortikaler

Centren beruhen, liegt keinerlei Wahrscheinlichkeit vor.

2) Vorliegender Aufsatz behandelt die Vorwfirfe, welche H. MtrXK in

deno an dieser Stelle referirten Vortrag gegen H. erboben hatte. Es handelt

sich erstens um persdnliche Angriffe, zwcitens um die Funktion der

motoriscben SphSre des Hundegehirns, drittens um die Funktion der sog.

Sehsphare. Was Funkt zwei betrifft, so verteidigt Verf. seine Methode,

mit der er nachgewiesen habe, dass Goltz mit seiner Augabe, SehstOrungen

kfinnten auch nach Eingriffen iu das Frontalhirn zu Stande kommen, im

Recht war. Eine einfache Freilegung der Pia, wie er sie Obe, kfinne ib

einer Beleidigung der Sehsphare nicht fiibren. Trotzdem diene der Gyro*

siginoideus nicht als cortikales Sehorgan, die nach seiner Verletzung auf-

tretenden Sehstorungen erklfirt der Verf. durch die Fortleitung eines Reizes

auf subcortikale Mechanismen. Was die Bedeutung der motoriscben Spbare

fur die Bewegung angeht, so verteidigt H. hier sehr encrgisch seine

Prioritat gegeniiber H. Monk, erstens was die Methode der Exstirpation

kleiner und genau begrenzter Teile der Riude betrifft, die von ihm (H.)

herrfihre, zweitens in Bezug auf die allgemeine Auffassung der Bewegungs-

funktion der Rinde. Er protestirt gegen die unberechtigte Umtaufe seiner

motoriscben Region in die Munk’sche Ffihlsphfire. Schon im Jahre 1870

definirten Fritsch und Hitzio den Zustand rindenoperirter Tiere mit den

Worten: ,,Sie haben olfenbar nur ein mangelhaftes Bewusstsein von den

Zustanden dieses Gliedes; die Fahigkeit, sich vollkommene Vorstellungen

iiber dasselbe zu bilden, war ihnen abhanden gekommen". Darin gipfle

schliesslich aucb das Raisonnement H. Monk’s.

Schliesslich halt H. seine Behauptung aufrecht, dass nach Sekundar-

operationen am Hinterhauptlappen die Sehstdrung auch ausbleiben kfinne

und stellt die Vorlegung seines Materials in diesem Punkt in Aussicbt.

M. Lewandowsky.

1) P. Jensen, Ueber den GlykogenstoffwechRel des Herzens. Zeitschr. f.

physiol. Chem. Bd. 36, S. 614.

2) Derselbe, Weitere Untersuchungen fiber das Herzglykogen. Ebenda.

Bd. 35, S. 525.

1) Verf. hat Untersuchungen hieruber von dem Gesichtspunkt am
angestellt, dass die Kraftquelle des Muskels wahrscheinlich das Glykogen

ist, dieses also im Herzen vielleicht Besonderheiteu darbietet, da der Hen-
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mnskcl in seinen Leistungen von anderen Muskeln wesentlich abweicht,

sie jedenfalls uberragt. Den Giykogengehalt des Heriens gefutterter Tiere

fand Verf. in Uebeinstiroroung unit fruheren Autoren zwischen 0,28 und

0,52 pCt., Dur beim Huhn niedriger, namlich 0,00 pCt. (Die hohere Zahl

von 0,71 pGt. bei einetn Frosch will nicht viel besagen, da bier die

Quantity des Glykogens nur 0,0005 g betrug. Ref.). Beziiglich der Be-

funde bei bungernden Hunden ist besonders bemerkenswert, dass in zwei

Fallen das Herz glykogenfrei gefunden wurde, trotzdem aber noch selling.

Weiterhin ergab sich, dass der Giykogengehalt des Herzens noch normals

Werte erreicht zu einer Zeit, wo der Giykogengehalt der Beinmuskeln anf
t
/,0 bis */j4 gesunken ist.

2) I. Zur colorimetrischen Bestimmung des Glykogens. — Die colori-

mettrische Bestimmung drs Glykogens durch Zusatz von JodlOsung ist

sebon von Goldstbin angewendet worden, jedoch ist sein Verfabren nicht

einwandfrei, abgesehen davon, dass man durch das von ilim angewendete

Auskochen mit Wasser, wie wir jetzt wissen, nur eiuen Teil des Glykogens

erh&lt. Verf. zerkochte die Organe in Qblicher Weise mit Kalilauge, fallte

mit SalzsHure Brucke'scher LOsung und benutzte das Filtrat zur Be-

stiromung. Der zum Vergleich benutzten GlykogenlOsung werden Chlor-

natrium und SalzsHure hinzugesetzt, weil diese KOrper in der zu bestimmen-

den LOsung vorhanden und auf die Intensit&t der F&rbung durch Jod von

Ginfluss sind.

II. Ueber den Giykogengehalt des Froschherzens outer verschiedenen

Bedingungen. — Verf. hat bereits mitgeteilt, dass sich das Herz noch

contrahiren kann, wenn es auch kein Glykogen cnthalt, es handelte sich

nun darum, die Frage zu beantworten, ob ein glykogenfreies Herz auch

langere Zeit hindurch zu normaler Arbeitsleistung befahigt sei. Diese

Frage wurde an nSalzfrflschen -* bearbeitet, die langere Zeit hindurch durch

Strychnin in Tetanus versetzt wurden. Dabei verschwand nun das Glykogen

volistandig, trotzdem schlug das Herz in normaler Weise. Weiterhin aber

ergab sich auch, dass wenn man einem solchen Frosch, von dessen Herzen

anzunebmen war, dass es glykogenfrei war, einige Tage gOnnte, nunmehr

sich wieder Glykogen im Herzen fand, nicht aber in der Leber oder den

Beinmuskeln. G. Salkowski.

T. Sollmann and E. D. Brown, Experiments on the effect of injection

of egg-albumen and some other proteids. The journ. of experim. med,

Vol. VI, No. 3.

Die sehr umfangreichen Untersuchungen der Verff. betreffen das

Schicksal und die physiologischen Wirkungen von subkutan oder intravenOs

injicirten EiweisskOrpern. Sie sind an Hunden, Kaninchen, Meerschwein-

chen, VOgeln ausgefuhrt. Die Verff. geben zunachst tabellarische Ueber-

siebten uber ihre Versuche, beschreiben dann genau die benutzten Methoden

und fassen ihre Resultate wieder in Tabellen und in Curvenform zusammen.

Hier kOnncn nnr kurz ihre Scblussfolgerungen mitgeteilt werden. — In-

jicirtes Eieralbumin wird nie vollkommen wieder ausgeschieden; 23 bis

100 pCt. werden zuruckgehalten, wobei die Menge des im KOrper ver-

bleibenden Ahteils in geringerem Maasse von dem injicirten Quantum, in

51
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hSherem von der Schnelligkeit der Zufuhr — darum also auch von der

Art der Zufulir, ob subkutan oder intravenos — abhangt. Das im Ham
wiedererscheiDende Eiweiss coagulirt bei derselben Temperatur wie das

eingeffibrte. Seine Ausscheidung dauert 1 J
/2 bis 3 Tage, kurzere Zeit bei

intravenOser, liiugere Zeit bei extravenfiser Zufuhr; sie beginnt scbon

wenige Minuten nacb der Zufuhr. — Alkalialbuminat und Muskeleiweisse

fremder Species werden ganz zuruckgehalten. — Ein gewisser Anteil des

im Ham enthaltenen Eiweisses ist nicht mehr coagulabel; dieser Anteil

ist proportional der Menge des fiberhaupt zur Ausscheidung kommenden.
— Das im Kfirper zuruckgehaltene Eiweiss unterliegt der Oxydation und

tritt in Form der normalen Endprodukte, im wesentlichen als Harnstoff,

aus. — Weiter beobachteten die Yerff. nach intravendser Injektion eine

linger dauernde Diurese, mit eiuem Maximum in zwei Stunden; Temperatur-

erhdbungen bei Kaninchen um 1—2° mit einem Maximum nach 6 bis

8 Stunden, auch nach subkutaner oder intraperitonealer Injektion. — Eier-

und Muskeleiweissinjektionen verursachen Congestionen bis zu leicbter paren-

cbymatdser Entzfindung der Nieren. — Specifische GiftwirkungeD kommen

weder dem Eier- noch dem Muskeleiweiss, nocb dem Alkalialbuminat zu.

A. Loewy.

E. Biegler, Eine neue Reaktion im Harne von Diabetikern, welcbe Acet-

essigsfiure ausscheiden. Wiener med. Blatter 1902, No. 14.

K. fand, dass wenn man den Harn von Diabetikern, die AcetessigsSure

ausscheiden, mit Scbwefeisiure versetzt (am besten in Kdlbchen zu 50 ccm

Harn 20—30 Tropfen concentrirte SchwefelsSure), sodann Jodsaurelosune

hinzufiigt (5 ccm einer Oproc. Ldsung) eine Rosafirbung auftritt, die im

Laufe von circa einer halben Stunde wieder verschwindet. Je mehr Acet-

essigsaure, um so intensiver die Farbe; felilt sie, so tritt die Farbung nicbt

ein. — In Chloroform geht der FarbstofF nicht uber. Ueber seine Natur

kann R. nichts naheres angebeti: Zucker, Aceton, Acetessigsfiure geben die

Reaktion nicbt. Abdampfen und Destilliren bringen sie zum Verschwinden.

A. Loewy.

E. Fuld, Ueber die Milchgerinnung durch Lab. Beitr. z. chem. Physiol,

u. Pathol. II., S. 169— 200.

Schon frfiber ist bezweifelt, dass das „Zeitgesetz der Labung“ fur

alle Concentrationen giltig sei. Das genannte, von Seqelcke und Storch

aufgestellte Gesetz lautet: ..Ceteris paribus ist die Gerinnungszeit t gleicb

einer Constauten 0, dividirt durch die Labmenge L oder L t = Cu
. PuLD

stellt fest, dass nur nach unten hin dem Gesetz Giltigkeit zukommt.

Lab wirkt in der Kalte und Wfirme gleich auf Milch; nur die Aus-

scheidung, uiclit die Bildting des Paracaseins (Kfise) wird durch erhfihte

Temperatur bewirkt.

Die „Gerinnungszeitu setzt sich zusammen aus der zur Umwandlung
von Casein in Paracasein nfitigen „Umwandlungszeitu und der „Aus-

scheidungszeit1
', die bis zur sichtbaren Ausf&l lung des Kfisestoffs verstreicht.

Principiell ist die Wirkungsweise des Labs von der anderer Fermente

durch die Thatsacbe uuterschieden, dass hier ,,die Concentration an Um-
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wandlungsprodukt (Paracasein) und Concentration am Angriffsobjekt (Casein)

obne Einfluss auf die Starke der (Lab-) Wirkung sind“. Die Sonderstellung

des Labferments beruht darauf, dass nnter seiner Wirkung kein lOsliches

Zerfallprodukt des Caseins entsteht; denn die alte Annahme von Ham-
marsten, dass Lab neben Paracasein ein peptonartiges losliches Produkt

erzenge, ist unhaltbar.

Der Process der Labgerinnung ist eine exothermische Reaktion; ihr

Eintritt ist obne Wirkung auf die kryoskopischen Daten und Viscositat der

Milch. C. Neuberg.

E. Schwalbe und J. B. Holley, Die morphologischen Veranderungen der

BlutkOrperchen, speciell der Erythrocyten bei der Toluylondiamin-Ver-

giftung. Virchow’s Archiv. Bd. 108, S. 192.

Die Verff. studirten an 6 Hunden, 4 Kaninchen und 2 Meerschweinchen

die Veranderungen des Biutes bei der dnrcb Toluylendiamin-Vergiftung

kunstlich erzeugteo AnSniie. Die Zahl der roten BlutkOrperchen nahm
ausserordentlich ab; am frischen PrOparat sah man Abschnurungen von

den Erythrocyten in Form von KOrnchen oder von grOsseren Bestandteilen

in ahnlicher Weise, wie es bei der normalen Gerinnung zu beobacbten ist.

Bei Zusatz von Methyl-Violett-KochsalzIOsung zum frischen Blut konnte

man die roten BlutkOrperchen mit zahlreichen blauen Kflrnern und Fort-

satzeu besetzt linden. Ira Trockenpraparat fanden sich neben AbschnQrungen

der Erythrocytcu zahlreiche Blutplattchen, die offenbar zum grflssten Teil

von den roten BlutkOrperchen abstammen. Die Verlf. beschreiben aus-

fuhrlich die Granula verschiedener Gr6s.se, die sich in den roten Blut-

kOrperchen linden, und die vielleicht nicht alle die gleiche Bedeutung

haben. Neben alien diesen Degenerationserscheinungen treten nun als

Zeichen der Regeneration Erythroblasten auf und zwar vorwiegend Norrao-

blasten, nur wenige Megaloblasten, einige mit TeilungsvorgSngen im kreisen-

den Blut.

Die weissen BlutkOrperchen warcn nur wenig beeinfiusst, keinenfalls

vermindert. Sichere Degenerationsvorgange waren nicht nachweisbar. Die

hier beschriebenen Veranderungen der roten BlutkOrperchen, wie sie auch

bei anderen Vergiftungen und anamischen ZustSnden sich tinden, gleichen

in den meisten Punkten denen, die bei der physiologischen Degeneration

der BlutkOrperchen, so vor allem bei der Gerinnung beobacbtet werden.

M. Rothmann.

Schiile, Zur Technik der Transfusion von physiologischer KochsalzlOsung.

Fortschr. d. Med. 1902, No. 19.

Die durch eine Aderlassbinde gestaute Vena mediana cubiti wird nach

Aethylchlorid-Anasthesirung der ausseren Haut durch eiuen kurzen, hOch-

stens l'/jcm betragenden Schnitt freigelegt; dann werden zwei Catgut-

faden unter der Vene mittelst einer Aneurysmanadel durchgefQhrt, der

distale Faden wird geknotet, in das blutleere Stuck der Vene wird ein

nicht zu kleiner Scherenschnitt gemacht und eine Pincette mit nach aussen

abgehenden rechtwinkligen Zahnchen eingefuhrt. Die Zahncben stehen

zunacbst axial, dann durch Drehen der Pincette quer. Nun wird die Canule
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eingefuhrt und mittelst der proximalen Ligatur eingebunden. Die Kocb-

salztransfusionen sind am Piatze nach hocbgradigen akuten Blutverlusten

sowie als uitimum refugium bei Uramie. Mosse.

E. Schaffer, Ueber subkutane Muskelris.se und deren Folgezustande nebst

Bemerkungen uber die Aetiologie der Dupuytren’schen Strangcontraktur.

Vierteljabrschr. f. gericbtl. Med. etc. 23. Bd. (2.), S. 268.

Was die Frage der Erwerbsbeschr&nkung betrifft, so bleiben erfahrungs-

gemilss bei uncomplicirten und partiellen Muskelrupturen, wenigstens bei

den nichtversicherten Verletzen, kaum nennenswerte FunktionsstOrungen

zuriick. Gelegentlich seiner aus sanitStspolizeilichen Grunden vorgenommenen

Untersuchungen von 721 fremdl&ndischcn Arbeitern fand S. als zufklligen

Befund nicht weniger als 13 Fiile von Muskelrupturen an den oberen und

unteren Gliedmaassen wie am Riicken. Die Leute verrichteten seit Jabren

fortgesetzt als Erdarbeiter die schwersten Arbeiten. Die meisten wurden

erst durch S.’s Untersuchung auf ibren Zustand aufmerksam. S. weist

darauf bin, dass, falls es sich um entscb&digungsberechtigte Unfallfolgen

gehandelt hatte, diese uncomplicirten Muskelrisse sicherlich Anlass zu

mancherlei Klagen gegeben batten und mindestens in it 15 pCt. bewertet

worden wftren. Juachimsthal.

A. v. lMlugk, Ueber die Vorbereitung des Lidrandes und der Cilien fur

Bulbusoperationen. Arch. f. Augenheilk. XLV., S. 176.

Nach den Untersuchungen von v. P. sind die Cilien des normalen

Auges mit wenigen Ausnahmcn mit Mikroorgauismen dicht besetzt. Durcb

Wasohen des Lidrandes und der Cilien mit Seife, sterileui Wasser und

sterilem Tupfer ist es nicht mSglich, die Anzahl der an den Gilien haften-

den Keime wesentlich zu vermindern; insbesondere ist es ausgeschlossen,

lediglich durch Seifenwaschungen eine Cilie so vollstbndig von ihrera Keim-

gebalt zu befreien, dass sie als steril betrachtet werden kann. Dagegen

ist es mOglich, durch krSftiges mehrmaliges Abwaschen mit einem

sterilen Benzintupfer die Cilien von silninitlicheti ilmen anhaftendeu Keimen

zu befreien. Dieselbe Wirkung auf den Keimgebalt der Cilien wie Benzin

haben auch andere fettlSsende Flussigkeiten, wie Aether oder Alkobol.

Doch stehen dieselben bei Operatiouen am Auge dem Benzin wesentlich

nach, da sie starker reizend wirken. Da es sornit moglich ist, die Cilien

von ihrem Keimuberzug zu befreien, so ist die Epilation, sowie das Ab-

schneiden derselben entbebrlich. Horst m an n.

Karth, Die Beschaffenheit des Gehororgans und der oberen Luftwege bei

dem Jahresersatz eines Bataillous (275 Rekruten). Deutsche milit&r&rztl.

Zeitschr. 1902, H. 9.

B.’s in einem 36 m langen auf freiem Felde gelegenem Corridor an-

gestellte HOrprufungen ergaben, dass 161 Rekruten (68,6 pCt.) FlQster-

stimme in 36 m beiderseits, 70 (25,6 pCt.) in 35— 30 m, 24 (8,6 pCt.) in

29—20 m Entfernung hSrten; diese 255 Rekruten (92,7 pCt.^) konnten also
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hinsichtlich ihrcs Gehors als „funktionell normal 11 bczeichnet werden;

20 Hekruten (7,2 pCt.) zeigten beraerkenswerte pathologische VerSnde-

rungen des Mittelohrea, ausschliesslich chronischen Charakters. Eiuseitige

Storungen fanden sich sieben Mai (2,4 pCt.), doppelseitige 13mal (4,8 pCt.).

Die HSrleistung entsprach nur bei 6 Rekruten nicht den vorgeschriebenen

Anforderunden (4 m Flustersprache), wahrend sie bei den ubrigen 14 trotz

deutlicber Veranderungen am Mittelohr meist erheblich mebr als 4 m fur

Flustersprache erreichten. Bei 5 von den unter 4 m HOrenden konnte

binnen kurzer Zeit durch ohrenarztliche Behandlung ein ..dienstbrauchbarer

Zustand der Geh6rorgane“ hergestellt werden, in den 62 Fallen (nervbse

Taubheit) wurde eine Behandlung nicht eingeleitet. Verf. betont schliess-

lich, dass eine funktionelle Prufung des GehOrs allein fur truppenarztliche

Untersuchuug der Rekruten bei der Einstellung nicht genugt. Es kOnnen

trotz einer ausreichenden Hflrf&higkeit fur Flustersprache (4 m nnd mehr)

erhebliche Krankheitszustande des GehOrs bestehen, welche zweckmassiger

die baidige Entlassung empfehlen. Andererseits aber mussen alle die-

jenigen Mannschaften, welche mit ausgeheilten Mittelohreiterungen (trockenen

Perforationen) behaftet sind nnd funktionell den dienstlicheu Anforderungen

geuiigen konnen, dcm Truppenarzt bekannt sein, urn sie durch gecignete

Schutzmaassregeln vor Ruckfallen zu schutzcn. I in zweiten Teil seiner

Arbeit erflrtert Verf. ausfuhrlich die Bedeutung des Nasenrachenraums

rcsp. die pathologischeu Veranderungen desselben fiir das Gebbrorgan.

Bezuglicb der Einzelheiten muss auf das Original verwiesen werden.

Sch wabacb.

Laurens, Resection cranienne pour osteomyelitc de l’ecaille du temporal,

d'origine otique. Annales des mal. de l’oreille, du larynx etc. T. XXVIII,

No. 7.

Der vom Verf. in ausfuhrlicher Krankengeschichte wiedergegeboue

Fall von Osteomyelitis des Schl&fenbeins ist insofern von Iuteresse, als

mehrere Monate nach erfolgter Resektion der ganzen Schlafenbeinschuppe

die entstandene Knochenlflcke sich vcrkleinert hat infolge von Ossifikations-

processen, die vom Periost der Wundrander ihren Ausgang genommen
haben. M. Leichtentritt.

Krauss, DieKillian'sche Radikaloperation chronischer StiruhOhleneiterungen.

1. Historische Entwickclung der Methode.

Killian, Weiteres casuistisches Material und Zusammenfassuug. Arch. f.

Laryngol. u. Rhinol. Bd. 18, H. 1.

Krauss teilt an der Hand von 9 ausfiibrlichen Kranken- und Ope-

rationsgeschichten den Entwickelungsgang der von Killian angegebeuen

Operationsmethode mit. In der anderen Mitteiluug berichtet Killian

selbst uber 6 weitere Falle und bespricht unter krilischer Beleuchtung

besonders der pathologischen Verhaltnisse das Endergebnis seiner Er-

fahrungen, nachdem er am Ende der Arbeit seine Operationstechnik noch

einmal genau auseinandersetzt. Seine Resultate sind in Bezug auf Heilung

und Kosmetik vorzuglich. Das Wesen seiner Methode besteht hauptsHch-

lich darin, dass er unter Erhaltung der Supraorbitalkoocheuspange die
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gunzt- Vorderwand mid den Boden der StirnliGhle resecirt, um eine Ver-

(idling der StirnliGhle herbeizufiihren. Um eine ausgiebige Freilegung der

meist miterkrankten vorderen und mittleren Siebbeinzellen herbeizufiihren

und einen breiten Zugang zur Nase zu schaffen wird aucli der Processus

frontalis des Oberkiefers enlfernt. Dadurch l&sst sich aucli die Keilbein-

hGhle leichter erOffuen. Bei Erkrankung beider StiruhGhlen wird das

Septum interfrontale resecirt. Seine ursprungliche Schnittfuhrung in Form

eines V wird bei doppelseitiger StirnhOhlenerftffming durch einen bogen-

fOrmigen Schnitt unter Erhaltung einer Hautbrucke von der Glabella zur

Nase aus kosmetischen Grunden ersetzt. W. Lublinski.

Tjadeii, Rinder- und Mensclientuberkiilose. Deutsche Yierteljahrsschr. f.

offentl. Gesundheitspfl. li»02, Bd. 34, S. 366.

Verf. unterzieht iri der vorliegenden ausserordentlich interessant g«

schriebenen Arbeit die von Koch auf dem Tuberkulose-Congress ausge-

sprochene Ansicbt, dass Menschen- und Rindertuberkuluse verschieden und

die Perlsuchtbacillen fur den Menschen inoffensiv seien, an der Hand der

Litteratur einer cingehenden Kritik. Zwei Griinde hatte Koch fur seine

Ansicht augegeben; eininal miisste, falls die Perlsuchtbacillen fur den

Menschen pathogen seien, bei diesen primilre Tuberkulose des Verdanungs-

traktus als Zeichen, dass die Infektion vom Darm aus stattgefunden, viel

hSutiger sein, andercrseits ist cs ihm nicht gelungen, bei Kalbern, Ziegeu.

Eseln mittels Tuberkelbacillen vom Menschen eine Infektion zu erzielen.

Der erste Grund ist nicht durchschlagend. Die Zahl der primSren Darm

tuberkulosen ist eininal garnicht so gering, andererseits ist es nicht er-

forderlich, dass eine Futterungstuberkulose eine priinSre Affektion des

Darmes aufweist. Dies ist im Gegenteil recht selten der Fall, die Bacillen

gehen durch die Darmschleinihaut, ohne diese selbst krank zu machen,

hindurch und rufeu tuberkulO.se Veriinderungen erst in den zugehOrigen

Lymphdriisen, event, gar in noch ferneren Organen hervor. Dies gilt auch

von den Perlsuchtbacillen, wenn sie verfiittert werden. Es kann sorait

sehr wohl der Eingang der Bacillen vom Darm aus erfolgt sein, ohne dass

die Darmschleimhaut selbst tuberkulose Veriinderungen aufweist. Was die

Versuche, Rinder und andere Versuehstiere mit Bacillen der menschlichen

Tuberkulose zu inficiren, betrifft, so stehen diese zum Teil in Widerspruch

mit den Resultateu anderer Forscher, Da nun Koch nicht augegeben hat,

mit xvieviel Stammen er experimentirte, auch Angaben iiber die Virulen*

dieser nicht geiuacht sind, so ist eine Einigung zwischen den widerspreeben-

den Resultateu zur Zeit nicht mOglich. Jcdenfalls lehren die Experimente

der verschiedenen Autoren, dass die Infektionsresultate recht schwankende

sind, das gilt fur die Bacillen der Perlsucht wie der menschlichen Tuber-

kulose. Im Allgemeiuen geht aus den Versuchcn hervor, dass die Perl-

suchtbacillen fur die grossen Silugetiere virulenter sind als die vom

Menschen stammenden Tuberkelbacillen. Man kOnnte hieraus ebenso gut

scbliessen, dass die Perlsuchtbacillen auch fiir den Menschen hochpathogen

sind. Da es nun nicht angOngig ist, an dem Menschen selbst zu experi-

ineutiren — die von BaUMUAHTEN gemaciite Mitteiluug, dass vor 20 Jabren
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ein Arzt oline Erfolg versucht habe, Perlsuchtbacilleu atif Menschcn zu

iibertragen, beweisen nicbts, weil uber das Alter der Cultur und deren

Virulenz nicbts bekannt ist — so muss indirekt durch zablreiclie Experi-

mente Kntscheidung getroffen werden. Es mussen die Versuche, Kinder

mit Bacillm der nienschlichen Tuberkulose zu inficiren fortgesetzt und

dabei die Menge des Infektionsstoffes und dessen Virulenz beachtet werden.

Desgleicben mussen unter Reachtung der Dosis und der Virulenz mit Perl-

sucbtbacillen Versuche an grossen Tieren und moglichst an menschen-

fihnlichen Affen — an dieseu aber in deren Heiniatlande — ausgefiihrt

werden. Die Virulenz ist durch Uebertragung auf Meerschweinchen und

Kaniucben festzustellen. H. Bischoff.

Prosknuer und Conradi, Ein Bcitrag zur Desinfektion von Ticrbaaren

mittelst Wasserdampf. Zeitschr. f. Hyg. Bd. 40, S. 184.

GemAss der uuterm 28. Januar 1899 erlassenen Vorscbrift des Bundes-

rates sollen Borsten, Kosshaare u. dergl. durch '/jstundige Einwirkung von

striimendem Dampf von 0,15 Atm. Ueberdruck desinficirt werden. In

einer Stadt wurde die Desinfektion in 4 Ecbininiel’scheu Apparaten aus-

gefuhrt, welche ebenfalls mit Wasserdampf von 0,15—0,2 Atm. Ueberdruck

arbeiten, bei denen aber der Dampf beim EinstrSmen durch KippenkOrper

iiberhitzt wird. Verff erhielten den Auftrag, festzustellen, ob bei diesem

Verfahren die AbtOtung von Milzbrandsporeu gew&hrleistet ist. Verff.

fanden, dass bei einera der Apparate .Milzbrandsporen weder wenn sie frei

Ingen, noch itn Inneren von Rosshaarballen abgettitet wurden, wShrend in

den anderen Apparaten eine prompte Desinfektion erzielt wurde. Sie

stellen daher die Forderung, dass jeder Desinfektionsapparat auf seine

Leistung gepruft werde. H. Bischoff.

A. H. M. Saward, A case of paraldehyde poisoning. The Lancet 1902,

II., No. 10.

In dem Falle, der eine 48jithrige, allerdings an starke Narcotica ge

wflhnte Frau betraf, wurde versehentliefa auf eiumal eiue ganz enorme

Menge Paraldehyd gegeben, namlich nSralich eine Unze. d. h. etwas mehr
als 28 g (die Maximal-Einzeldose der Pharm. german. IV ist 5 g. Ref.);

der Irrtum wurde erst nach sieben Stunden entdeckt, sodass Magenaus-

spulungen nicht mehr vorgenommen werden konnten. Die Vergiftungs-

erscheinungen begannen schon nach einer Viertelstunde sich zu zeigeu:

Die Atmung wurde unregelmSssig, durch grosse Schleimmassen erschwert.

Diese Erscheinungen nahmen spftter zu, die Pulsfrequenz stieg, doch blieb

der Puls ziemlicb kritftig und regelmassig; die Pupilleu, anfangs con-

trahirt, erweiterten sich spSter, blieben aber auf Lichteinfall uueiupfiud-

lich; Corneal reflex erloschen; leichte Cyanose. A lie diese Symptome ver-

stilrkten sich, die Haut wurde heiss und trocken, der Puls frequenter und

schwacher. Nach Anwendung starker Excitantien besserte sich der Zu-

stand. Puls und Atmung wurden ruhiger und gleiclimlssiger, nur bestand

noch leichte Temperatursteigerung und Schluckbeschwerden. Am zweiten
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Tage Hessen anch die letzten Vergiftungserscheimingen nacb, und l’at.

wurde vOllig wiederhergestellt. Bemerkt sei noch, dass die sonst bei

I’araldehyd-Vergiftung eiutretende Reizung des Magendarrakanals fehlte.

K. Kronthal.

T. E. Hatterthwate, Characteristics of pulmonary valve affections, with

cases. Med. news 1902, No. 1547.

Affektionen der Pulmonalklappen stellen die seltensten Herzklappen-

fehlcr dar; abgesehen von den fdtalen Fallen stellen sie sich meistens im

Gefolge anderer Klappcnfehler dar. Verf. bringt 6 Falle aus der eigenen

Beobacbtung bei. Fur die Insufficienz der iu Rede stebenden Klappen

sinrl charakteristisch u. A.: Verschiebung des Spitzenstosses; diastoliscbes

Scbwirren im 2. oder 3. linken lntercostalraum; diastoliscbes, bei der In-

spiration sich ver&nderndes GerStisch; Verstarkung des GerSusches bei

sitzender Position des Kranken u. s. w. Differentiell-diagnostisch kommt

Aorteninsufficienz in Betracbt (Hypertrophie des linken Vontrikels; pulsus

celer). Die Prognose ist ungunstig in congeuitalen Fallen, wahrend im

postembryonalen I.eben acquirirte Falle ein hoberes, selbst sehr hohes

Lebensalter (75 .labre!) erreicht haben. — Stenosen am Pulmonalostium

kommen als angeborene Anomalie relativ haufig vor, gewdhnlich in Ver-

bindung mit anderen Anomalien des Herzmuskels resp. der grossen Ge-

fasse (z. B. mit Persistenz des Ductus arteriosus Botalli). Die Diagnose

ist niemals leicbt, die Prognose niemals gunstig. L. Perl.

1) Marekwald, Ein Fall von epidemischer Dysenterie beim FOtus. Munch,

med. Wochenschr. 1901, No. 48.

2) A. Plehn, Zur Dysenteriebebandlung. Deutsche raed. Wochenschr. 1901,

No. 39.

1) Wabrend einer Dysenterieepidemie wurde eine 24j5brige Patieutin

mit schwerer akuter Ruhr in ein Krankenhaus aufgenommen. Sie war

schwanger und zwar nach ihrer Angabe im 6. bis 7. Munat. Am Tage

nach der Aufnahme erfolgten plotzliche Wehen und es wurde ein tief

asphyktischer Kuabe geboren. Das Kind wurde in Watte gepackt und

nach einer Reihe von Schtiltze’schen Schwingungen begann es zu scbreien

und regelmSssig zu atmen. Jedocb 2 Stunden spiiter erfolgte ohne be-

merkenswerte Erscheinungen der Tod des Kindes. Bei der Eriiffnung der

Bauchhtihle entleerten sich ca. 60— 70 ccm triiber Flussigkeit. Die Serosa

der unteren Teile des Diinndarms und Dickdarras bis zur Flexura lienalis

war intensiv gerdtet. Die betreffenden Darmteile fiihlten sich derber und

dicker als die ubrigen an. Dazu kam, dass die mesenterialen Lymph-

knoten, sowie die dem Dickdarm anliegenden gescbwollen und ebenfalls

intensiv gerotet waren. Alles dieses Hess auf eine Uebertragung der

dysenteriscben Erkrankung der Mutter auf den FStus schliessen. Bakterio-

logische Untersuchungen ergaben die Richtigkeit dieser Vermutung. Aus

dem Blute des Kindes wurden auf 3 Flatten im Ganzen 4 Colonien des

Kruse’schen Dysenteriebacillus entwickelt, desselben, der auch in den

Faces der Mutter uachgewiesen worden war. Auch der makroskopische
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mid tnikroskopische Befund am Darm entspracb den friilieu Stadien der

epidemischen Dysenterie. Es ist somit der LJebergang der mutterlichen

Dysenterie anf den FOtus hierdnrch einwandsfrei nacbgewiesen worden.

2) Verf. behandelt die Dysenterie in Kamerun in der Weise, dass er

den Kranken, sowie die Ruhr festgestellt ist, sofort 30 g RicinusOl verab-

reicbt, einmal, um in zweifelhaften Fallen durch Untersucbung des darauf

folgenden Stuhles die Diagnose zu sichern, and zweitens, um dadurch mOg-

licbst viel infektiSses Material aus dero Darm zu entfernen und diesen zu

reinigen. 1st die gewuoscbte Wirkung erfolgt, so erhalt der Kranke stund-

lich 1 Tablette von 0,03 Calomel und zwar 12 Tabletten — 0,30 des

Mittels hintereinander mit Ausnabme der Nacht. Die Tablettenform wil'd

insbesondere deshalb gewahlt, damit nicbt durch Zuruckbleiben von Resten

des Pulvers das Entstehen einer Stomatitis befdrdert wird. Zudem muss

nach jedesmaligem Kinnehmen der Mund entweder grundlicb mit einer

Losung von Rataniatinktur in Wasser gespiilt oder mit einer SalicylsAure-

lOsung gereinigt werden. Treten die geringsten Brscheinungen von Sto-

matitis auf, so muss auch das Zahnfleisch mit in obige Losungeii getauchte

Wattebauschchen gesAubert warden. Bine Unterbreclfung der Calomel-

behandlung wird jedocli dadurch nicbt indicirt, dagegen muss mit der

Mundbebaodlung noch 3 Tage nach AufhOren des Bingebens von Calomel

fortgefahren werden. Zur Verbfltung einer Intoxikation ist es ferner

wichtig, eine etwaige Verstopfung sofort, und zwar mit Ricitiusbl, zu be-

kUmpfen. Sind die 12 Calonieltabletten verbraucbt, was in den erstcn

3 Tagen der Fall ist, so bekommt der Kranke nunmehr 12inal 0,5 g
Bismulhura subnitricum, ebenfalls in Tablettenform und zwar so lange, bis

der Stuhl geformt und ohne pathologische Beimengung ist. Besteht in

spateren Stadien Neigung zu Verstopfung, so erhalten die Kranken ent-

weder kunstlichen Karlsbader oder Kissinger Brunnen. Besondere Wichtig-

keit gebuhrt der Dim. Mindestcns wabrend der ganzen ersten Wocbe ist

dieselbe ausschliesslich flfissig und besteht ihre Grundlage in durch-

geschlagenem Reiss, Bouillon mit Ei, Schleimsuppcn, Cacao und etwas

gutem Bordeaux. — Von 38 erkrankten EuropJern konuten 33 schon in

Afrika vollkommen geheilt werden, was fur die ZweckniAssigkeit der ge-

nannten Behandlung sicbtbar spricht. Die direkte Wirkung des Calomels
ist als eine rein desiuficirende aufzufassen. Carl Rosenthal.

E. Audit rd. La maladie de Riga. Rev. mens des mal. de 1’enf. 1002,

S. 49.

Die von Riga 1881 beschriebene Affektion besteht in einer Geschwulst

am Frenulum, die in der Mitte ulcerirt und mit einem diphtheroiden Ex-

sudat bedeckt ist. Die Affektion ist sehr selten; am haufigsten ist sie in

mancben Gegenden Italiens, 7 mal ist sie in Frankreich, nur einmal in

Deutschland beobachtet (1896 von Reinba.ch). Die Erkrankung befiillt

Kinder im Alter von 6— 18 Monaten, seltener etwas darunter oder daruber.

Fast ausschliesslich sind es Kinder, die unter schlechten Jiygienischen

Verhaltnissen leben. Ob Ansteckung eine Rolle in der Aetiologie spielt,

ist zweifelhaft. Der Beginn der Erkrankung fftllt in der Mehrzahl der Fftlle
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in die Zeit des Durchbruchs der mittleren unteren Schneidez&hne. Wahr-

scheinlich ist die Reibung, welche die Zunge an den letzteren beira Siugen

erleidet, eine wichtige Hilfsursache. Bei Kachektischen kommt die Affektioo

auM aligemeinen Griinden leicbter zu stande. Kliniscb sind zwei Haupt-

gruppen zu unterscheideo: Bei der ersten bandelt es sich tun eine rein

Ortlicbe Erkrankung. Die Kinder speicheln manchmal etwas reichlicber als

normal, bisweilen ist das Saugen etwas erschwert, meist aber wird der

kleine Tumor ganz zufftllig entdeckt. Fast immer sitzt er rittlings auf

dem Frenulum, zwischen diesem und der Zungenspitze gelagert. Meist

hat er ovale oder kuglige Form, ist von der GrSsse einer Linse bis zu

der eines 2 Centimesstucks. Die umgebende Schleimbaut uberragt er um
einige Millimeter. Seine Render sind regelm&ssig oder eingeschnitten, die

Oberflache ist oben oder gegen das Centrum hin etwas vertieft, manchmal

aber blumenkohlartig. Im Centrum bemerkt man Anfangs einige weisse

Punkte oder eine schleierartige, grauweisse Membran, spiter eine diph-

theroide Pseudomembran. Dieselbe ist nur scbwer und unter Blutung ab-

zuziehen, darunter liegt eine ulcerirte Flache. Die Consistenz des Tumors

ist hart, pergamentartig. Die ubrige Mundscbleimbaut ist normal, die be-

nacbbarten Drflsen sind nicbt geschwollen. Ks besteht kein Fieber, ausser

manchmal in den ersten Tagen, keine Starting des Allgemeinbefindens. —
Anders in der zweiten Form. Der Tumor ist derselbe wie bei 1; aber

daneben bestehen sellwere Allgemeinerscheinungen. Oft gebt Gastroenteritis

der Entwickelung des Tumors vorauf, oft folgt sie nacb. Die VerschwSrung

im Centrum der Geschwulst erweist sich in diesen Fallen sehr bartnackig.

Die Kinder verfallen und sterben unter Zeichen der Entkraftung. Doch

ist auch bei der schweren Form der Ausgang bisweilen gunstig. — Ana-

tomisch besteht Hypertrophie und Hyperplasie der Papillen und der Epi-

thelien, obne Heteroplasie oder irgend welches Zeichen von Malignitat.

Im Centrum der Geschwulst ist das Epithel verloren gegangen, und an

ihrer Statt sind die Papillen von einer aus Fibrin und Leukocyten ge-

bildeten Membran bedeckt. Auch in der Papillarschicht zeigt das Mikro-

skop cine grosse Zahl kleiner Zellen und ein feines fibrinOses Netzwerk.

Es handelt sich also um diphtheroide Verauderungen. Die Bakterien,

welche in den Pseudomembranen eingeschlossen sind, sind wahrscheinlich

nicbt specifische. — Die Dauer der Erkrankung schwankt von 15 Tagen

bis 20 Monaten. Die schwere Form ist in Frankreich noch nicht beob-

achtet. Der Tod erscheint bei derselben nicht als Folge der Geschwulst

sondern der Complikationen. — Reinhaltung des Mundes ist das wichtigste

Mittel, der Erkrankung vorzubeugen. — Die Ulceration wird mit Argentum

nitricum gefttzt oder — was vielleicht noch zweckmSssiger ist — zweiinal

wOchentlicb mit einer Jodtinktur gepinselt. Bei hartn&ckigen Formen ex-

cidirt man den Tumor und kauterisirt die WundhShle oder legt Nahte an.

Bei der schweren Form soil aber die Excision das tdtliche Ende be-

schleunigen. In schweren Fallen ist die Allgemeinbehandlung, die uach

aligemeinen Grundsatzen erfolgen muss, die Hauptsacbe. Gaspariii und

Sauti geben an, in einern Fall durch Diphtherie-Hcilserum Heilung erzielt

zu haben. Stadthagen.
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Burke, Ucber augeborene Pulmonalstenose. Zeitschr. f. Heilk. XXIII. Bd.

Neue Folge. III. Bd., V. Heft. Abt. f. intern. Med. II. Heft, S. 209.

Als atiologisches Moment fur die Entstehung der Pulmonalstenose er-

scheint dem Verf. die Theorie von Kussmaul (die sog. „Correktur der

Stauungstheorie“) als die wahrscbeinlichste, da sie sowohl in embryonaler

Hemmungsbildung als auch in fCtal-entziindlichen Erscheinnngen die Cr-

sache fur die Entwickelung einer angeborenen Pulmonalstenose siebt.

Durch die Pulmonalstenose selbst kann im intrafotalen Zustand eine

Reihe von Missbildungen am Herzen geffirdert oder gehemmt werden. Ge-

ffirdert kann das Offenbleiben eines Foramen ovale oder die Resistenz

eines Septumdefekts werden, unbeeinflusst oder auch verbindert muss der

Ductus Botalli bleiben (damit stimmt die Statistik, die lehrt, dass das

Foramen ovale eher hiiufig, der Ductus Botalli ziemlich selten mit der

Pulmonalstenose zusammen vorkommen). ExtrafOtal werden Folgeerscbei-

n ungen am rechten Ventrikel bewirkt und zwar bei mangelbafter Aus-

bildung eine primare Insufficienz (mit Stanung in den Venen, Blausucht,

Epistaxis, erweitertes Venennetz etc.), bei guter Veranlagung, sodass eine

ausgleichende Hypertrophie eintreten kann, bewirkt die Pulmonalstenose

eine Mischungscyanose, insbesondere bei offenem Foramen ovale. Auf

Grund der Durchsicht der Litteratur und der vom Verf. beobachteten Faile

muss man sagen, dass die von den Autoreu angegebene Behauptung, dass

die Accentuation des 2. Pulmonatones bei Pulmonalstenose eiuen offenen

Ductus Botalli beweist, wohl mdglicb, aber durcb keine Tbatsacbe gestutzt

erscheint. Hingegen glaubt Verf. in dem offenen Foramen ovale einen

Grund fur die Accentuation des 2. Pulmonaltones erblicken zu durfen, der

durch Ruckstauungsvorg&nge in den Imogen bedingt ist. — Weiter gebt

aus der Statistik hervor, dass man in einer Reihe von Fallen neben der

Pulmonalstenose auch eine Enge der Aorta nachweisen kann. Diese der

Pulmonalstenose coordinirte Erscheinung, offenbar bedingt durch ein Zuruck-

bleiben im intrafdtalen Wachstum, erscheint die eigentliche Ursacbe fur

das hautige Auftreten gleichzeitiger Lungentuberkulose zu ein.

Schaefer.

A. v. Sarho, Spinale Muskelatrophie infolge von Beivergiftung an eine

infantile Poliomyelitis sich anschliessend. Deutsche Zeitschr. f. Nerven-

heilk. 19. Bd. (2.-4.).

Bei eioem 35 jabrigen Bleigiesser entwickelte sich von seinem 20. Lebens-

jahre an eine fast auf die ganze KOrpermuskulatur sicb erstreckende Atrophie.

Nur Hals-, Gesicbtsmuskeln und der linke Unterscbenkel blieben verschont.

Die Atrophie begann am rechten Bein, welches wegen einer in der Kindheit

durchgemacliten Poliomyelitis kurzer geblieben war. Seit seinem 13. I.ebens-

jahr arbeitetete der Kranke mit Blei und hatte wiederholt Bleikoliken Ver-

stopfungen, Bleisaum, Gelenkschmerzen. Der Kranke starb scbliesslic.h an

Lungentuberkulose. Trotz hocbgradiger Atrophien arbeitete er bis zuletzt.

Die allgemeine Bleivergiftung hatte hier an dem durch die spinale Kinder-

lahmung verringerte Widerstandsfaliigkeit zeigenden Ruckenmark (Locus

minoris resisteutiae) die progressive Muskelatrophie erzeugt.

S. Kalischer.
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L. limns, Zur ('asuistik der infantilen progressiven spinalen Muskel-

atrophic von infantilem reap. hereditArem Cliarakter. Deutsche Zeitschr

f. Nervenheilk. 19. Bd. (o. 0.)

Drei einschliigige Falle werden von B. ausfuhrlich mitgeteilt. A lie

zeigten den Beginn ini fruhen Kindesalter schleicheud, ohne Fieber und

Convulsionen. Die Kinder lernen nicht gehcn oder verlernen es sehr

schnell; sie bewegen die Beine nicht melir im Bett; der Rumpf verliert

seinen Halt; auch das Stehen wird unmliglich. Die Parese und Atropbie

des Beckengiirtels und Rumpfes tritt gleicbzeitig und symmetrisch ein und

betrifft besotiders den Ilcopsoas und den Quadriceps; sp&ter beteiligen sich

auch die Gxtremilkten, besonders die proximalen Teiie an der LAhmung

und Atrophie, ebenso wie die Nackeninuskeln. Im spAteren Verlaufe

bleiben jedoch die HAnde und Fiisse auch nicht verschont. Besonders

auffallend ist der Mangel der Haltung des Kopfes und des Rumpfes; die

WirbelsAule wird allroAhlich verkrumrat. Die Atrophie en masse wird

zum Teil durch Adipositas verdeckt. FibrillAre Zuckungen kounen feblen

oder vorhanden sein, ebenso GaR. Der Verlauf ist meist ziemlich rascb

progressiv und fuhrt zum Tode an LahmungszustAnden der Atemniuskeln.

Charakteristisch ist die Gruppirung der LAhmung, die centrifugal nnd

symmetrisch fortschreitet (Rumpf— Becken—Oberschenkel) und alluiahlich

auf Schulter—Hals— Nacken ubergeht. In deni einen Falle war der Ver-

lauf insofern abnorm, als die Kranke rait l»/4 Jahren annAhernd gehen

konnte und erst im 15. Lebensjahr starb, wAhrend sonst der Beginn in

das erste Lebensjahr und der tOtliche Ausgang in das erste bis 5. Lebens-

jahr fallt. Auch in dem anderen Falle erreichte die Kranke das 12. Lebensjahr.

S. Kalischer.

Goldflam, Ueber das Grstsymptom und die Bedeutung dcr Achillessehuen-

reflexe bei Tabes. Neurolog. Centralbl. 1902, No. 17.

Die lancinirenden Scbmerzen bilden gcwOhnlich das zuerst auftretende

Zeichen der Tabes. Verf. beobachtete einen Fall, in wclchera dieselben

melir als 10 Jahre hindurcb das alleinige Symptom der Krankheit blieben,

zu dem erst nacb Ablauf dieser Zeit die ubrigen, die Diagnose sichernden

Grscheinungen hinzutraten. Daher die grosse Bedeutung der Scbmerzen

fur die Diagnose der Tabes. Verf. macht auf das nicht seltepe Auftreten

von Fieber im Gefolge heftiger Schmerzattaquen aufmerksam; ferner auf

das von ihm wiederholt beobachtete Alterniren dereelben mit gastrischen

Krisen. — Den Ausgangspunkt der Schmerzen bilden wahrscbeinlich Ver-

anderungen an den hinteren Wurzeln.

Dem Achillessehnenreflex resp. dem Fehlen desselben kommt fur die Dia-

gnose der Tabes mindestens die gleiche Bedeutung zu wie dem Patellarreflex.

Nicht selten verschwindet, wie dies auch Babinsei betont, der erstere sogar

friiher als der letztere, so dass dessen diagnostische Bedeutung hiernacb

nocb grosser w&re als die des Kniephanomens. Lilienfeld.

R. Matzennuer, Noma und Nosocomialgangr&n. (Aus Prof. J. Neumajsu’s

K linik in Wien.) Arch. f. Dermat. u. Sypb. Bd. 60, S. 373.

Verf. sucht auf Grund klinischer Vergleiche und bakteriologischer Be-
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funde zh beweisen, dass Noma mid NosocomialgangrAn identische Processe

sind. Beide stellen eine ohne Gasbildung verlaufende Gangrhn dar, welcbe

durch Infektion liervorgerufen wird. Die Infektiousgefahr ist bei Noma
eine geringe und an besonders giinstige Bedingungen gebunden, sie ist

aber auch, entgegen der gewCbnlichen Anschauung, wie Verf. scbon fruher

gezeigt hat (Cbl. 1901, S. 525), beim Hospital brand keine hochgradige;

kiinstliche Uebertragung auf Menscb und Tier gelingt nur schwer und

unter besonderen Cautelen. Das klinische Ausseben und der Verlauf der

nomatdsen und Hospitalbrandgeschwure sind ganz die gleichen. Die That-

sacbe, dass Noma meist nur im Gefolge schwercr Allgemeinerkrankungeu

auftritt, findet darin ihre Erklarung, dass durcb diese eben jene pradis-

ponirenden Momente gescbaffen warden, unter welcken die sonst kaum iiber-

tragbare Krankbeit haftet. Aber auch betreffs des Spitalbrandes wird von

vielen Autoren angegeben, dass er haupbsachlich schwiichlicbe, cachektische,

durch Dyscrasien, wie Skropbulose, Syphilis, durch Alkohol oder durch

Strapazen aller Art heruntergekommene Individuen befalle. Die typiscbe

Lokalisation der nomatOsen Gangriin im Gesicht oder in der Anal- und

Genitalgegend — gelegentlich wird sie auch an anderen KCrperstelleu

beobachtet — beruht darauf, dass bei den Krankheiten, bei denen sie vor-

wiegend vorkommt (Masern, Scharlach, Typhus, Keuchhusten, Blattern u.s. w.)

die Mundschleimhaut beteiligt ist, oder die Analoffnung infolge diarrhdi-

scher Stuhlentleerungen leiclit erodirt und excoriirt wird und dass solche

Schleimhautdefektc besonders giinstige Vorbedingungen fur die Infektion

abgeben, zurual bei den Schwerkranken eine ausreicheude Sauberuug und

Desinfektion dieser Teile oft nicht durchgefuhrt werden kanu. — Der

histologische Refund ist bei Noma und Spitalsbrand ein vollkommen aua-

loger: es handelt sich nm einen frti lizei tig zur Coagulationsnekrose des

Gewebes luhrenden Entzundungsprocess. Die bakteriologische Untersucbung

ergab bei Noma diesclben anaeroben, stabchenfOrmigen Bacillen, welche

Verf. fruher bei Hospitalbrandgeschwuren gefunden und beschrieben hat.

M. will aus alien diesen Grunden Noma nur als besondere Bezeichnung

fur eine bestimmte Form und Lokalisation des Spitalbrandes gelten lassen.

H Muller.

A. v. Frisch, Adrenalin in der urologischen Praxis. Winer klin. Wochen-

schrift 1902, 81. Juli.

v. E. hat die anSmisirende Wirkung des Nebennierenextraktes fur die

Blase und HarnrOhre erprobt: bei der Cystoskopie stark blutender Blaseu-

geschwulste emptiehlt er die Fullung der Blase mit 100— 160 ccm 3 eiuer

Losuug von Adrenalin 1 : 10000, die 3—4 Minuten in der Blase vor den

Spulungen einwirken muss; bei der Operation von Blasentumoren (lurch

die Sectio alta empfiehlt sich die Umgebung der Tumoren mit einer

AdrenalinlOsung von 1 ; 1000 zu betupfen; bei endoskopischer Abtragung

von Blasenpapillomen genugt die Rlasenfutlung mit Adrenalin 1 : 10000
znr Vermeidung von Blutungen. Bei schwer zu entrirenden Striktureu, bei

schwierigem Katheterismus bei Prostatikern sowie in Fallen von aknter

completer Retention bei Prostatahypertrophie hat sicb die Instillation von
1—2 ccm 3 Adrenalin 1 : 1000 glAnzend bewahrt. W. Karo.
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llitschinnun und Lindentlial, Zur Frage der Verwertbarkoit der Lungen-

schwimmprobe bei Keimgehalt der Uterushohle. Arch. f. Gvnak. 1002,

Bd. OG, H. 2.

H. und L. lenken die Aufmerksamkeit auf eitien Process, der die

Lungen der Neugeborenen schwimmffthig machen kann, ohne dass Lungen-

atuiung stattgefunden hat te oder Ffiulnis vorhanden ware. Sie fanden in

zahlreichen Fallen Gasbildung im lebenden und toten Kfirper infolge von

Ansiedlung bestimrnter anaerober Baktcrienarten, welcbe Gasbildung die

Folge einer einfachen VergUhrung des Gewebes ist und ohne die Merkmale

der stinkenden Faulnis verlauft, und welche im Stande ist, die verschie-

densten Organe, somit auch die Lunge, scliwimmffihig zu machen. Der

positive Ausfall der Lungenschwimiuprobe kann somit weder bei frischen

noch bei faulen Frflchten zur Entscheidung der Frage beitragen, ob das

Kind gelebt hat oder nicht, insofern die Wirksamkeit gasbildender Bak-

terien nicht auszuscbliessen ist. Br. Wolff.

Trespe, Beitrag zur Kraurosis vulvae. Arch. f. Gynftkol. 1602. Bd. 66, H.2.

Kraurosis vulvae kann in jedem Alter und in jedor Phase des Ge-

schlecbtslobens beim geschlechtsreifen Weibe auftreteu. — Weder die

klinische Beobachtung noch die histologische Untersuchung ergab in T.’s

Fallen irgend einen sicheren Aufschluss fiber die Aetiologie des Leidens.

Man wird dazu verleitet, eine individuelle Disposition fur das Leiden, sei

es eine angeborene oder eine durch irgend welche Entwickelungsstftrungen

in der Pubertfit erworbene anzunehtnen, bei der dann ein schon geringer

Keiz chemischer oder mechaniscber Natur dazu genfigt, eineu ausgedehnten

Entzfindungsprocess in der Vulva cum Ausbruch zn bringen, der vveiter zur

Kraurosis fuhrt. — Klinische Bedeutung hat die Kraurosis vulvae liaupt-

sfichlich als Geburtshindernis und ferner dadurch, dass sie zu Daramrissen

Veranlassung giebt. Sic hindert ausserdem den Beischlaf und kann zu

Neurosen ffihren. — Die Prognose ist quoad restitutionem ad integrum uu-

gfinstig. — Die Behandtung richtet sicb nach den Complikationeu. Bei

der operativen Therapie siud zwei Gesichtspuukte maassgebend: die Be-

seitigung der Vestibularstenose und die Entfernung des erkrankteu Gewebes.

— T.’s mikroskopisch- histologische L'ntersuchungeu in seinen Fallen er-

gaben teils YerSnderuiigen, die ais ftltere entzfindliche gedeutet werden

mussten. Daneben fanden sicb Verinderungen , die deutlich auf einen

akuten Entzfindungsprocess stfirmischer Natur schliessen Lessen — Auf

Grund der histologischen Befunde der meisten Autoren sowie seiner

eigenen mikroskopischen Untersuchungen bezeichnet Verf. votn histologi-

schen Standpunkte aus die Kraurosis vulvae als eine Erkrankung der Vulva-

haut, bei vvelcher es, ohne dass Geschvvursbildung oder Syphilis voraus-

gegangen sind, auf der Basis eines chronischen Entzundungsprocesses zu

hochgradigen degenerativeu Verfinderungan der einzelnen Schichten der

Epidermis und der oberen Coriumschichten gekommen ist. Br. Wolff.

iCingendungeii fur das Centralblatt werden an die Adre&se des Hru. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W

Franrosinehe Sirasse 21) oder an die Veriagsbandlung (Beriin NW., Unter den Linden 68) erbeten

Verlag Ton Aoguat Hirieh wild in Berlin. — Droek von L. 8«humieh*r in Berlin.
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Wiesel, Ueber die Nebenorgane des Sympathies. — Salkowski, Ueber den
Begriff des Trypsins. — Soetbekh, Bestimmung der Hippursiiure. — Panzer,
Harn des Fotus. — Bernkrt, Ueber Acetonurie bei Typhus. — Mayer, Ueber
Indoxyl- und Glukuronsaure-Ausscheidung. — Sami i. eh, Ueber Gusgangran und
Schaumorgano. — v. Noobdkm, Zerrcissung der Art. thoracica. — Mom, Papil-

litis bei Jodoformgebrauch. — Boor, Ueber Sympathicusresektion bei Glaukom.
— Buys und Villers, Multiple Sarkorae der Meningen. — Grivot, Totlich

verlaufende Otitis mit Cbolesteatom. — FrXnkbl, Zur Kenntnis des Kchlkopf-

krebses. — Armsberokr, Ueber Hyperkeratosis laryngis. — Benias cm, Eiulluss

der Antipvrese auf das Agglutinationsvermbgeu. — Pkaknkel, Anzeigepflicht bei

Tuberkulose. — Paschkis, Die Hole als Arzncimittel. — Robinson, Ueber
tuberkulose Pericarditis. — Holtschhidt, Esser, Kenntnis und Behandlung
der Melaena der Neugeborenen. — Aufrecht, Geheilte Einbolie der Art. mesen-
terica. — Duffer, Fall von Distomum hepaticum. — Xolbandoff, Ueber
Riickgratsverkrummung bei Syringomyelie. — Feb£. Ueber Adipositas dolorosa. —
Fi.esch. Klausnrr, Zur Kenntnis dcr multiplen Sklerose. — Discussion uber
Nervendegeneration. — Batei.li, Wirkung starker Induktionsstrome. — Sack,
Ueber die Heilung des Lupus iiach Finsen. — Sirbert, Ueber Juckausschlage
im Kindesalter. — Pezzoli, Lounstein, Ueber die Reaktion des Paukreas-
sekretes. — Hunmeb und Hahris, Gonorrhoische Peritonitis. — KrOnio,
Gcburtsleitung bei engein Becken. — Zangembister und Wagner, Zahl der

Leukocyten bei Schwangeren und Wbcbnerinncn.

H. Beyer, Narkotische Wirkung von Riechstoffen und ibr Einfluss auf die

motorischen Nerven des Frosches. Arch. f. Physiol. 1902. Suppl. S. 203.

Es ist eine weitverbreitete Annahme, dass prlignante Riechstoffe und

sogar zarter Blumenduft bei langerer App^ikation und starker Concentration

bet&ubend, narkotisch einzuwirken vermOgen. Eine Best&tigung hat diese

Annahme dadurch gefunden, dass thats&chlich Fillle von Vergiftungen

durch die Ausdunstungen und Dufte von Pffanzeu klinisch beobachtet

wurden. Verf. hat nun eine grosse Anzahl von Riechstoffen, welche ent-

sprechend der Zwaardemaker’schen Klassifikation ausgesucht wurden, einer

experimentellen Prufung unterworfen, und koraint zu dem Resultat, dass

die grosse Anzahl der gepriiften Riechstoffe sich nicht nur bei der Ein-

atmung in ihren sch&digenden Einfliissen auf den Erosch vOliig analog den

so oft UDtersuchteu Narcoticis verhalten, sondern dass auch die Erschei-

XL. Jahrgang. 52
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nungen der lokalen Narkose des Nerven mit den Wirkungen der eigent-

lichen Narcotica durchaus ubereinstimmen, trotzdem die Aufnabme der

Riecbpartikelchen von Seiten der Nerven bei der Verdmistung so minimal

angenommen werden muss. M. Lewandowsky.

A. Biedl und J. Wiesel, Ueber die funktionelle Bedeutnng der Neben-

organe des Sympathicus (ZUCKERKANDL) und der ehromaffinen Zell-

gruppen. lHiiger’s Arch. XCI., 9./10., S. 484.

Die von 1C. ZUCKERKANDL im Ketroperitonealraum neugeborener Kinder

und Embiyonen an der Abgangsstelle der A. mesenteria inf. regelmissig

aufgefundenen „Nebenorgane des Sympathicus 11 enthalten ihrem raikro-

skopischen Ban und ihrer Keaktion auf Obroni entsprcchend eiuen Korper.

der auf den Kreislaufapparat die gleichen Wirkungen ausQbt, wie die

wirksarae Substanz des Markes der Nebenniere. M. Lewandowsky.

E. Salkowski, Ueber den BegrifF des Trypsins. Zeitschr. f. physiol. Chem.

Bd. 35, S. 545.

Ref. bestreitet, dass der Nachweis des Trypsins erst dann geliefert

sei, wenn man Hexonbasen als Produkt der durch das Ferment bewirkten

Spaltung des Ei weisses gefunden habe, wie KUTSCHER will, er halt die

Anffindung von Leucin und Trypsin allein fur vollkommen beweisend.

Dass diese auch vom Pepsin geliefert werden kOnnen, erkennt Ref. nicht an

E Salkowski.

Fr. Soetbeer, Controlle der Blumentharschen Methode bei Hippurs&ure-

bestimmung. Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 35, S. 536.

Verf. erhebt gegen das in Rede stehenrie Verfahren folgende Ein-

wendungen: 1. Wenn man don Aetherauszug aus dem Harn verdampft. den

Rhckstand mit Wasser aufnimmt und die LOsung, welche nur Hippursanre

enthalten soil, mit Magnesia destillirt, so geht in das Destillat Ammoniak

uber, with rend Hippursiiure unter diesen Umstanden keinen Ammoniak ab-

giebt. 2. Aus der betreffetiden Losung ist durch salpetersaures Queck-

silberoxyd eine erhebliche Quantit^t Stickstoff fiillbar, withrend Hippur-

sfturelOsungen dadurch nicht gefiilit werden (es ist denkbar, dass sicb

dieses abweichende Resultat durch kleine Diffcrenien in der Art der Aus-

fuhruug erklftrt. Ref.). E. Salkowski.

Th. Panzer, Notiz fiber den Harn des menschlichen FOtus. Zeitschr. f.

Heilk. Bd. XXIII, 2, S. 79.

Der von P. untersuchte Harn entstammte einera mit Blasenatresie be-

bafteten FOtus. Er war bernsteingclb, 1008 schwer, neutral, enthielt zahl-

reiche Epithelzellen, LvmphkOrperchen und stark lichtbrechende KOruchen

von kohlensaurem Kalk. Spuren von Eiweiss; keinen Zucker, Aceton oder

Indican. Der Stickstoffgebalt -betrug 0,38 g pro Liter berechnet. (Zur

Verfiigung standen 210 ccm). Der Harnstoffgehalt war 0,36 g pro Liter,
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HarnsAure 0,21 g. Kein Kreatinin, dagegen konnte Allantoiu nack-

gewiesen werden. A. Loewy.

it. Bernert, Ueber Acetouurie bei Typhus abdominalis. Zeitschr. f. Heilk.

Bd. XXIII, S. 113.

Unter 94 Fallen von Abdominaltyphus, die auf der Neusser’scben

Klinik in Wien beobachtet wurden, konnte elf Mai, d. h. in 11,7 pCt. der

Falle, Acetonurie nacbgewiesen werden. Sie bestand nicht uur wabrend

der Fieberperiode, sondern zog sich in die Reconvalescenz hinein. Verf.

erOrtert ausfiihrlich die Bedeutung dieser Acetonurie und fiihrt sie auf die

bestehende Unterernalirung zuruck. Dafur wiirde sprechen, dass sie durch

Nahrungszufuhr (Kohleliydrat oder Eiweiss) deutlich beeintlusst werden

konute. Aber Verf. hebt hervor, dass die UntereruAtuung allein nicbt das

auslbseude Moment sein konne, da die Acetonurie eben nur in einem ge-

ringen Procentsatz der Typbusfalle auftrat. A. Loewy.

P. Mayer, Ueber Indoxyl-, Phenol- und Glukuronsaureausscbeidung beim

Pbloridzindiabetes. Beitr. z. cbem. Physiol, u. Pathol. II., S. 217—228.

Jungst hat sich C. LEWIN gegen die alte Anschaung gewandt, dass

Indol und Phenol ausschliesslich durch baklerielle Thatigkeit aus Eiweiss

entstehen und behauptet, dass Phenol und Indol aucli oh ne Eiweissfaulnis

durch Zerfall in den Geweben gebildet und zum Teil gepaart init Glukuron-

sAure ausgeschieden werden. M. hat die Kesultate Lewin’s nicht be-

statigen kOnnen.

Abgesehen von technischen Fehlern in der Versuchsanordnung hat

Lewin ubersehen, dass Phloridzin zum Teil in den Ham ubergcht und dort

Phenol wie GlukuronsAure vortAuschen kanu. Denn es giebt die Keaktiouen

des ersteren und dreht — wie eine gepaarle GlukuronsAure — nach links.

Ausserdem weist M. nach. dass der positive Ausfall der Tollen’schen Orciu-

probe nicht im Kaninchenhurn auf GlukuronsAure bezogen werden darf, da

die Pentosane der Nabrung zum Teil in don Kaninchenharu ubergehen.

Exakte Bestimmungen zeigten, dass die von Lewin angenommene

Phenol- und Indolausscheidung wie GlukuronsAurevermehrung beim Pblo-

ridzindiabetes thatsAchlich nicbt existiren. C. Neubcrg.

A. Sandler, Ueber GasgangrAn und Schaumorgane. Centralbl. f. allgem.

Pathol, u. pathol. Anat. Bd. XIII, S. 471.

Verf. berichtet iiber zwei Falle von GasgangrAn mit mikroskopischer

und bakteriologischer Untersuchung der Schaumorgane. Der erste betrifft

einen 32jAbrigen Mann, dessen linker Oberschenkei bei einem Unfall zer-

malmt und mit schmutziger Erde durchsetzt wurde; unter akuter Sepsis

trat der Exitus ein. Die Sektion zeigte gashaltige Horde in der Leber,

der Milz, im Herzen, in den Nieren und Lungen. W'eigert’sclie Bakterien-

fArbuugen zeigten in den Nieren die kleinen GefAsse und Capillaren aus-

gestopft von Mikrobenmasseu, die vielfach auch im interstitiellen Binde-

gewebe und in den HarnkanAlcben zu sehen waren; ganz analoge VerbAlt-
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nisse bestanden in der Leber, w.'ihrend in der Milz die Bakterien vor-

wiegend in hamorrhagischen Infarkten nacbweisbar waren. In den Lungen

waren Dipiokokken nacbweisbar. Der geziichtete, gasbildende Bacillus

ist ein knrzea, anaerobes Stabchen, wahrscheinlicb der Bacillus phlegm,

emphys.

Der zweite Fall betrifft eine 27jahrige Frau, die nach Placenta praevia

an Puerperalsepsis zu Grunde ging. Hier waren nebeti dem reicblich mit

Gas gefullten Uterus in der Leber nekrotiscbe, um die Vena centralis au-

geordnete Herde nacbweisbar mit den gleichen Bakterienmassen wie im

ersten Fall. M. Roth man n.

W. v. Noorden, Schulterverrenkung mit Abreissen der Arteria tboracica

longa von der Achselarterie. Zeitschr. f. Chir. Bd. 63, H. 6 u. 6, S. 640.

v. N. berichtet fiber einen Fall, in dem bei einer Schulterverrenkung

die Art. tboracica longa im WinJcel bis auf ein Drittel von der Art. axillaris

abgcrissen wurde.

Die TOj&hrige, ohnmacbtig aufgefundene Patientin zeigtc neben einer

Luxatio snbcoracoidea dextra einen enormen Bluterguss in der rechten

Achsel und dereu Nacbbarschaft. Sie ging nach Ablauf von zwei Stunden

unser den Erscheinungen von Herzschw3che und GebirnanSmie zu Grunde.

Bei der Sektion fand v. N. die Art. thoracica longa zu etwa zwei Dritteln

von der Stammarterie abgerissen. Aus der Ocffnung hing ein drehrundes

rotes Blutcoagnlum, das sich auch wurmffirmig in die Arterie fortsetzt.

Die Adventitia und Media waren von einander aufgeblattert. Die Intima

krSuselte sich einwSrts und fiottirte, mit kleinem Saum von der Media

scharf nnterscheidbar, in der Arterienwunde. Sonst wurde keine grSssere

Arterie oder Venc im Bereiche der Blutung als verletzt gefunden.

Mit der liable, welche sich die Blutung gewuhlt hatte, stand die Ge-

lenkpfanne, die den leicht reponirten Kopf barg, in direkter Verbindung.

Ein fur drei Finger bequem passirbarer Kiss fQhrte durch die Kapsel iu

das Gelenk. Die Kapselpforte hatte nach aussen (distal) einen scharfen

Pfeiler, nach dem Thorax zu war sie zerfetzt und lappig. Eigentliche

Muskelzerreissungen Oaten nicht zu Tage. Pfanne und Limbus carti-

laginous waren unverletzt, vom Tuberculum majus war jedoch, etwa in

der GrOsse einer kleinen Nussschale, dessen obere und mittlere Facette

ohne Mitbeteiliguug des Sulcus intertubercularis abgelOst.

Unter Berucksichtigung augenfalliger atheromatdser Veranderungen an

der Aorta und des histologischen Befundes der Intima nAchst der ver-

letzten Stclle, die ein beginnendes Atherom annehmen lassen mussten,

vermutete v. N., dass uugeachtet der nur geringen Strukturverinderungen

die Elasticiiat des GefSssrohrs Einbusse erlitten hatte, dass dieses im

Augeublick der Verrenkung zerrissen wurde und die im Ganzcn seltene

Verletzung zu stande kam. Joachimsthal.

M. Mohr, Ueber Jodoformvergiftung mit besonderer Rucksicht auf deren

Erscheinungen am Auge. Arch. f. Augenheilk. XLV., S. 184.

M. beobachtete in zwei Fallen bei Gebrauch von Jodoform das Auf-

treten einer Papillitis bezw. Papilloretinitis. Treten Symptome der Jodo-
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formintoxikatation ein, so muss dieses Mittel ausgesetzt werden, da man
gegen die Vergiftungserscheinuugen selbst nur symptomatisch vorgehen kann.

Horstman n.

K. Hoor, Zur Indikationsfrage der Sympathicus-Resektion gegen Giaukom.
Arch. f. Augenbeilk. XLV., S. 277.

Beim Glaucoma inflammatorium acutum ist die Resektion des Sym-
pathicus uberhaupt zu verwerfen, ausser es wflrde die Iridektomie ganz

entschieden verweigert, oder es habe dieselbe an dem ersten Auge direkt

gescbadet, oder scbliesslicb, wenn trotz vollkommcn correkt ausgefuhrter

Iridektomie das Giaukom fortbesteht oder recidivirt uDd die bei Fort-

bestand oder Recidiv des l.eidens ausgefuhrte Sklerotomic sich als nutzlos

erwiesen bat. Bei Fortbestand oder Recidiv des Leidens nach einer nicht

correkt ausgefallenen Iridektomie ist dieser unter Zuhilfenahme von rnioti-

schen Mitteln, eventuell in der Narkose eine zweite, tbunlichst correkte

Iridektomie nachzuschicken. — In Fallen von Glaucoma simplex ist dann
zur Sympatbicus-Resektion zu raten, falls die SebschSrfe schon eine be-

deutend verminderte, besonders aber wenn das Gesichtsfeld ein boebgradig

eingescliranktes ist. Denu in diesen Fallen ist das Resultat der Iridektomie

zumeist ein ungunstiges, wahrend die Sklerotomie wohl hitufig den Process

veriangsamt, jedoch selten beilt. Horstmann.

Buys et Villers, Un cas de sarcomes multiples des meninges avec ex-

tension aux deux rochers. Journ. med. de Bruxelles 1902, No. 31.

Bei einem 22jahrigen Manne traten unter heftigen Kopfschmerzen und

Sehwindelerscheinungen schnell zunehmende ScbwerhOrigkeit beiderseits,

die bald zu vollstandiger Taubbeit fiihrte, sowie doppelseitige Amblyopie
und linksseitige Facialisparalyse, Nystagmus und rechtsseitige Ptosis ein.

Cuter Abnahme der Geisteskrafte und fortschreitendem Marasmus trat nacb

ca. 2 Jahren der Exitus letalis ein. Bei der Obduktion fanden sicb mul-

tiple Sarkome der Meningen (die naliere Beschrcibung siehe im Original),

die beiderseits in den Meat, audit, intern, hineingewuchert waren und den

N. acusticus, die Columella der Schnecke und den N. facialis im Fallop.

Canal zerstbrt batten. Halbcirkelfbrmige Canale und Vestibulum waren

ebenso wie das Mittelohr intakt. Schwabach.

Grivot, Otite chronique et cholesteatome. Paralysie faciale. Mastoidite

de Bezold. Abces de la nuque et osteite de l’occipital. Mort de meningite.

Annales des malad. de l’oreille, du larynx etc. 1902, Tome XXVIII.,

No. 7. Juil let.

In Ergknzung der bereits in der Ueberscbrift kurz angegebenen Kranken-

geschichte sei bemerkt, dass die Facialislalimung schon vor der vorge-

nommenen Radikaloperation bestand, wahrend die Meningitis erst nach der

spater notwendig gewordenen Trepanation der Hinterhauptscbuppe in Er-

scheinung trat. M. Leich tentr i tt.

S'
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B. FrKnkel, Pachydermie und Carcinora nebst Bemerkungen fiber die

Entwickelung und die mikroskopische Diagnose des Carcinoras. Arcb.

f. Laryngol. u. Rhinol. Bd. 13, H. 1.

Im Anschluss an zwei ausfiihrlich mitgeteilte, sehr instruktive Ffille

von Kehlkopfkrebs, die operativ geheilt wurden, wird eingehend die Patho-

logic und Differentialdiagnose von Krebs, Pachydermie, Tuberkulose and

Lues besprochen. Durcb eine Reihe von Serienschnitten der operativ ent-

fernten Geschwiilste gewinnt man einen genauen Ueberblick fiber die ver-

schiedenen Erkrankungsherde. Von ganz besonderem Interesse sind be-

sonders diejenigen, welche die Differentialdiagnose zwischen Oarcinom nnd

Pachydermie erlfiutern. W. Lubl inski.

Arnsberger, Zur Lehre von der Hyperkeratosis lacunaris pharyngis.

Mfinch. med. Wochenschr. 1902, No. 9.

Das Krankheitsbild, das anffinglich unter dem Narnen der Pharyngo-

mycosis leptothricia bekaunt war, wird jetzt wohl allgemein nach SlEBKJt-

MANN mit dem Namen der Hyperkeratosis belegt. Der Irrturo war der,

dass die Pilze als fitiologisclies Moment angesehen wurden, wfihrend spiter

nachgewiesen wurde, dass dieselben sekundfir eingewandert sind. So klar

nun auch die Erkrankung ist, so wenig hat bisber die Therapie geleistet.

Verf. emptiehlt die Behandlung mit dem scharfen Lfiffel, die ihm die Er-

krankung am schnellsten zu bekfimpfen scheint und sich nicht mit anderen

Maassnahmen aufzuhalten. (Ref. kann diese Methode, die er seit Jahren

anwendet, nur empfehlen.) W. Lublinski.

M. Beniasch, Ueber den Einfluss der Antipyrese auf die Agglutinations-

kraft des Blutes beim Abdominaltyphus. Zeitschr. f. klin. Med. 1902.

Bd 45, S. 51.

Die Agglutinationsffihigkeit des Blutsernms kann einmal Polge der

Infektion, d. h. von den Bakterien direkt veranlasst sein, oder sie ist auf-

zufassen als durch die Reaktion des Kfirpers gegen die Infektion hervor-

gerufen. Zu letzter Auffassung bekennt sich Verfasser. Ist aber das Auf-

treten der Agglutinationsffihigkeit Folge der Reaktion des Kfirpers auf die

Infektion, so ist sie als eiu Kampfmittel des Kfirpers gegen die Infektion

anzusprechen. Es wird daher alles, was die Agglutinationsffihigkeit des

Blutserums erhfiht, als heilsam fur den Organismus anzusprechen sein,

wfihrend das, was die entgegengesetzte Wirkung hat, fur den Kfirper schfid-

lich sein muss, sodass das Verhalten des Agglutinationsvermfigens als

Kriterium fur therapeutische Maassnahmen genommen werden kann. Verf.

hat dies denn auch gethan, urn fiber den Wert der Antipyrese bei der

Typhusbehandlung, welche vielfach sehr ungunstig beurteilt wird, ein

Urteil zu gewinnen. Er stellte zunilchst fest, dass das Agglutinations-

vertnfigen etwa analog dem Verhalten der Temperatur auftritt, es setzt

meist ein beim Temperaturanstieg, erreicht das Maximum wfihrend der

Continua und nimmt ganz allmfihlich nach Ueberstehen der Krankheit ab.

Es wurde versucht, durch Gaben von Chinin oder Phenacetin die Tem
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peratur herabzusetzen. Bei grflsseren Dosen trat ein kurz dauernder Tem-
peratursturz urn 1 1

/2
—

2

0 ein, bei haufigerer Darreichung kleinerer Gabon
konnte eine dauernde Teiuperaturerniedrigung von 0,5° erzielt werden.

Weder diese geringe dauernde Temperaturherabsetzung noch kurze Zeit

wahrende betrkchtliche Temperaturstiirze batten auf das Agglutinations-

vermdgen des Blutserums einen Einfluss. Sodann wurde mittels Pyramidon

die Temperatur dauernd herabgesetzt, so dass sie zwischen 37,5 und

38,5° C. betrug. Aucb dadurch wurde die Agglutiuationsfahigkeit des

Serums nicbt beeintrkchtigt. Soweit es sich urn die Agglutinationserschei-

nungen handelt, kann somit die Fiebertemperatur durchaus nicbt als heil-

samer und notwendiger Faktor i m Kanipfe mit dem Krankheit erzeugendeu

Elementen angesehen werden.

Zum Srhlus.se der Arbeit unterzieht Verf. die Litteratur, welche die

Lehre von der Nfitzlichkeit des Fiebers begrundet hat, einer eingehenden

Kritik. Er koinmt zu dem Schlusse, dass einmal Tierexperimente in dieser

Frage wenig Aufschluss geben kttnnen, weil die Tiere eine bedeutend

hObere Temperatur haben als der Mensch, sodass bei eiuigeu lnfektionen

(Pneumokokken) im TierkOrper fur Ikngere Zeit unbescbadet Temperaturen

hervorgerufen werden kflnnen, welche fiir die Bakterien schadlich sind.

Dies wurde beim Menscheu ganz unmOglich sein, weil diese Temperaturen,

die beim Tiere nur eine geringe Steigerung der Eigenw&rme bedeuten,

beim Menschen bereits an der Sussersten Grenze liegen und nur kurze Zeit

ertragbar sind. Sodann ist die Versuchsanordnung bei jenen Experimenten

fehlerhaft und daber die Versuche nicbt beweiskr&ftig. H. Bischoff.

C. Fraenkel, Die Anzeigepflicbt bei Tuberkulose. Deutsche med. Wochen-

schrift 1902, S. 181.

Seit dem Tuberkulosecongress in Berlin ist eiu reger Kampf gegen

die Tuberkulose uacb alien Kichtungen gefubrt worden. Es ist dafiir

Sorgo getragen worden, dass eine roOglichst fruhzeitige Diagnose gestellt

werde, durcb Unterbringung in Heilstatten Kranker im Anfangsstadium

und in Heimstktten vorgeschritteuer Kranker, ferner durcb Desinfektion

und Tuberkulinbehandlung wird die Scbwindsucbt bekampft. Indessen urn

rechtzeitig den ganzen seuchenpolizeilichen Apparat in Bewegung setzen

zu kOnnen, ist die Anzeigepflicht eiuzufiibren. In verschiedenen ausser-

deutschen LSndern, so in den Vereinigten Staaten und Norwegon, besteht

eine Anzeigepflicbt und auch in einzelnen deutschen Bundesstaaten ist sie

durch landespolizeiliche Bestimmungen eingefiibrt worden. Da diese Ver-

ordnungen aber der gesetzlichen Grundiage entbehren, so ist es wunschens-

wert, dass die BekSmpfung der Tuberkulose gesetzlich festgelegt werde.

Es ist dabei nicht erforderlicb, dass die Anzeigepflicht auf das Initial-

stadium ausgedehnt werde, sondern nur die vorgeschrilteueren Krankheits-

falle, welche fflr ihre Umgebung eine Gefabr bieten, sind meldepflichtig zu

inacben, dass in diesen Fallen die geeigneten Maassnahmen getroflfen

werden kdnnen. II. Bischoff.
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H. Pnschkis, Die Hefe als Arzneimittel. Wiener klin. Wochenschr. 1902,

No. 31.

Hefe als Mittel gegen Purunkulose u. dergl. wurde schon Mitte vorigen

Jahrliunderts von Mosse cmpfohlen; auch war es schon lange als Volks-

rnittcl in einzelnen Teilen Frankreichs bekannt. Die geringe Haltbarkeit

der Bierhefe hat vielerlei Versuche veranlasst, ein dauerhaftes gleich

mSssiges Praparat herzustellen. P. erwahnt 5 derartige Pc&parate: l. ein

als Schroder’sche Dauerbefe bezeichnetes, ein feines, weisses, etwas nach

Aether riechendes und schmeckendes Pnlver; 2. Furunkolin („la Zyma“),

ebenfalls ein weisses, schwach nach Kase riechendes Pulver, das eine

Mischung von Hefe mit Kartoffelst&rke darstellt; 3. trockene Bierhefe nach

Haubner, eine braunliche, nach scblechtem Bier scbmeckende Masse;

4. Lev ure seche de biere Coirre, ein brAunliches, nach Bierhefe und Ka.se

riechendes und schmeckendes Praparat und endlich 5. Levnrine brute Con-

turieux, ein blaulicbgraues, kasealinlich und bitter schmeckendes Pulver.

Bei PrQfung der Gahrfabigkeit dieser funf PrSparate zeigte sich, dass das

Schrodcr’sche, das Coirret’sche und Conturieux’sche Pulver ausgezeicbnet

gahrungsfahig waren, weniger das Furunkolin, gar nicht das Haubner’sche

Praparat.

Zahlreiche Versuche haben ergeben, dass Hefe beira Passiren des

Magendarmkanals ihre Gahrfahigkcit nicht verliert. Auf die instestinale

Flora scheint sie nur wenig einzuwirken, wie sie selbst andererseits durch

dieselbe nur wenig beeinflusst wird. Worauf die bekanrite Wirkung der

Hefe bei Furunkulose u. dergl. beruht, ist schwer zu sagen. Vielleicht

wird Furunkulose mitunter durch abnorme Verdauungsvorgange hervor-

gerufen, die die Hefe zu unterdrucken ini stande ist; abnlich wirkt ja

auch Karlsbader Wasser bei Furunkulose. Das Anwendungsgebiet der Hefe

ist allmahlich ein recht grosses geworden. Abgesehen von der Furunkulose

ist Hefe gegen die verschiedenartigsten Krankheiten empfohlen worden;

so bei Dysenterie, Gastroenteritis der Kinder, Skorbut, Angina gangrtnosa,

Diphtherie, Tuberkulose u. s. w. Hervorragende Resultate hat SntPSOS

mit Levnrine bei den schwersten septischen Erkrankungen erzielt (ref. Cbl.

f. d. med. Wissensch. 1901, No. 36. Ref ). Beachtenswerte Erfolge haben

ferner verschiedene Autoren bei Diabetes gehabt; doch scheint sich die

Anwendung der Bierhefe hierhei nicht weiter eingefuhrt zu haben. Auch

auf die neuerdings empfohlene aussere Anwendung sei kurz bingewiesen.

Verf. selbst hatte bei Furunkulose, Akne und schwerer Folliculitis recht

gute Resultate; zur Anwendung kam ausser dem oben genannten Schroder-

schen Praparat frische Bier- und Presshefe. P. weist darauf hin, dass

man auch mit der viel bequemer zu bescbaffenden Backerbefe dieselbeo

Resultate erzielen kann. Die Dosis war ein bis zwei KaffeelStfel voll,

entsprechend 5— 10 g dreimal taglich bei den Hauptmahlzeiten. Ausser

vorubergehenden DiarrhOen traten keinerlei unangenebme Nebenerschei-

nuogen auf. K. Kronthal.

B. Robinson, Tuberculous pericarditis. Americ. journ. of the med. sciences.

June 1902.

Tuberkuldse Pericarditis ist eine relativ selteue Affektion. Autoptiscb
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findet maD im Pericardium entweder Miliartuberkel Oder kasige Massen;

eiterige Ergfisse kOnnen serOs, blutig oder eitrig seio. Zuweilen kommt
es zu Verwachsungen mit der Brustwand und den daraus resultirenden

scbadlichen Folgen fur den Herzmuskel. Gelegentlich scheint eine Peri-

carditis auf einer Ausbreituug der Entzundung von benachbarten tuber-

kulSsen Herden her zu beruben; die Pericarditis kann dann den Anschein

einer einfach entziiudlicben erwecken. — Die tuberkulftse Pericarditis

nimmt entweder einen subakuten oder chronischen Verlauf; in letzterem

Falle kann die Kra.nkheit langere Zeit latent bleiben. Der gewOhnliche

Ausgang des Leidens ist totlich. — Bei Erscheinungen, die durch ein

excessives Exsudat bedingt sind, sollte man mit der Paracentese des Herz-

beutels nicht zu lange warten; falls die Explorativ-Punktion die Anwesen-

tieit von Eiter ergiebt, ist die Erftffnung des Sackes durch Schnitt mit

nachfolgender Drainage indicirt. L. Perl, j

1) Holtschmidt, Die subkutane Gelatineinjektion bei Melaena neonatorum.

Munch, med. Wochenscbr. 1902, No. 1.

2) Jos. Esser, Enteritis syphilitica unter dem Bilde der Melaena neona-

Arch. f. Kinderheilk. Bd. 32, S. 177.

1) In der Konigl. Frauenklinik zu Dresden kamen im Jahre 1901

5 Falle von Melaena vera zur Beobachtung. A 1 1 e 5 wurden mit Gelatine-

injektionen ohne Anwendung eines anderen Hamostypticums behandelt und

alle 5 sind genesen. Bei alien Kindern wurde eine 2proc. LGsung ange-

wandt und von derselbeu 15 cent auf zwei Stellen vertei It in das Unter-

hautzellgewebe der Brust oder der Oberscheukel injicirt. In 3 Fallen

genugte eine Einspritzung. In schweren Fallen rat Verf. die Injektion an

detnselben Tage mehrmals zu wiederbolen, bis die Blutung steht.

2) Bei der Sektion eines an Melaena verstorbenen Neugeborenen ergab

sich, dass die Blutung aus verdickteu und ulcerirten Schleimhautstellen des

Jejunum staramte. Als weitere Zeichen der congenitalen Syphilis fanden

sich: Osteochondritis, derber Milztumor, Gefasserkrankungen. Die mikro-

skopische Untersuchung der erkrankten Darmpartien zeigte die von Mracek
beschriebene Form der congenital syphilitischen Erkrankung: zellige In-

filtration uni die Peyer’sc.hen Plaques mit Neigung zu diffuser Iufiltration

der Schleimhaut und der Muscularis; am starksten ausgepragt ist die Zell-

infiltration um die kleinen Gefasse, die als Ausgangspunkt der Darm-

erkrankung anzusehen sind. Stadtbagen.

AuDrecht, Ein Fall von Embolie der Arteria mesenteries superior mit Aus-

gang in Heilung. Deutsche Arch. f. klin. Med. Bd. 72, H. 6 u. 6, S. 586.

Bei einem an einer incompensirten Insufficienz der Mitralis leidenden

8jahrigen Madcheu stellt sich Bluterbrechen ein und heftiger Schmerz in

der Lebergegend. Daran schliessen sich blutige Stuhlgange und die ob-

jektive Untersuchung lasst eine Funfmarkstuck grosse, nicht scharf abge-

grenzte Resistenz unterhalb des unteren Leberrandes feststcllen. Im

weiteren Verlauf treten noch ein paar Mai kolikartige Schmerzeti mit Ab-
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pang von zum Teil blutigen Schleimrnassen auf. Zu den sonst fur

Embolie der Art. mesenterica superior charakteri.stischen Symptomen war

also das hier noch nicht beschriebene Blutbrechen hinzugetreten. — Die

eingetretene Heilung, welche bekanntlich zu den selteneren AusgSngen der

Krankheit zu recbnen ist, darf wohl weniger der eingebaltenen Therapie

als einer unvollkommenen oder wenigstens sehr bald eine Herstellung der

Cirkulation in der Art. mesenterica superior zulassenden Embolie bcige-

messen werden. Schaefer.

Duffek, Distomum bepaticum beim Menschen. Wiener klin. W’ochenschr.

1902, No. 30.

Die nur geringe Zahl (16) der in der Litteratur bescbriebenen F3lle

von Distomum bepaticum beim Menschen wird durch einen Beitrag ver-

mehrt. Der beschriebene Fall, der in deni allgemeinen Krankenhaus in

Cilli beobachtet wurde, betraf eine 20j&hrige Kellnerin, die moribund mit

den Zeichen einer eiterigen Cholecystitis und Perforationsperitonitis in das

Krankenhaus gebracbt wurde. Durch die Anamnese wurde ermittelt, dass

die seit 3 Monaten aufgetretenen Krankheitserscheinungen in Erbrecheil,

kolikartigen Schmerzen, GrOsserwerden der Lebergegend und zeitweiligem

Gelbwerden bestanden. Kliniscb wurde ein iuteusiver Icterus, eine prall

gespannte Gallenblase, VergrOsserung der sehr druckempbndlicben Leber

und starker Meteorismus festgestellt. Bei der Obduktion fanden sich im

ganzen ca. 50 Exemplare von Distomum bepaticum und zwar in der Pars

pylorica des Mageus, im Duodenum, Jejunum und Ileum, deren Schleim-

baut gerOtet, verdickt und mit reichlichem Schleira bedeckt war. Ferner

beherbergte die prall gefiilltc Gallenblase in ibrer teilweise ulcerOs ge

wordenen Schleimhaut mehr als 20 Distomen, auch sassen einige in detu

Lumen dos Ductus choledocbus. Die mit dem Peritoneum fest verwachsene

Leber zeigte eine hochgradige fettige Degeneration, disseminirtc kleine

Abscesse und baselnussgrosse, den erweiterten Abscbnitten der Galleng&nge

entsprechende Cysten, in denen die Parasiten sicb festgesetzt hatten.

Die Krankheit ist bei Schafen sehr h&ufig, welche die an Gr&sern und

anderen Pflanzen festsitzenden Distomumlarven (Cercarien) in ihren Darin

aufnehmen. Auf welche Weise die Infektion in dem beschriebenen Falle

erfolgte, konnte nicht ermittelt werden. Schreuer.

8. Nolbandoif, Zur Frage der Pathogenese von Kuckgratsverkrummungen

bei Syringomyelie. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. 20. Bd. (3./4.).

N. beschreibt einen Fall von Syringomyelie mit scharf ausgeprSgter

RuckgratsverkrQmmung, welcher zur Autopsie gelangte Es fanden sich

die WirbelkOrper im Zustande der Resorption, Exostosenbildung und auch

trophische Yeranderungen, so verminderter Fettgehalt, Vermehrung des

Ossein- und Eiweissgehalts. Die Processe batten mit denen der Arthritis

deformans sonst grosse Aehnlichkeit. Das Knochenmark hatte lymphoiden

Charakter und war stark hyperSmisirt. Die Rilckgratsverkrummung hatte

sich bei der Kranken langsam und progressiv im 30. Lebensjahr ent-

wickelt, beschr&nkte sich auf den Brnstteil der Wirbels&ule, hatte niemals
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Schmerzen im Gefolge imd fQhrte schliesslich zur Kyphoskoliose. N.

mfichte diese Wirbelsanlenverkrfiromung bei der Syringomyelie fQr die

Mehrzahl der Fal le auf trophoneurotische Knochenverauderungen zurfick-

fiihren, die in direktem Zusammenhang mit der Krankheit steben; sicher

spiel t anch die Erkranknng der Muskulatur der WirbeUaule bei der

Syringomyelie eine Rolle in der Entstebung der Verkrfimmnng der Wirbel-

saule; docb ist dieser Einfluss der Muskulatur ein untergeordneter; er be-

ginnt erst bei schon eingetretener Erkrankung der Wirbels&ule sieh zu

aussern. S. Kalischer.

Ch. Fere, L’adipose douloureuse. (Syndrome de Dercnm.) Revue de med.

1901, No. 8.

P. weist zunfichst auf den mehrfachen Zusammenhang zwischen Fett-

sucbt und Nervositat bin. Fettsucht kaun sicb nach einera nervfisen Shock

entwickeln und lokale wie allgemeine Lipome und Lipomatose koramen

bei allerlei neuropathiscben Zustanden vor. Die Entstebung der schmerz-

haften lokalen und allgemeineu Fettentwickelung (Adipose douloureuse)

beobacbtete F. bei 4 Kranken, die teils mit Hysterie, teils mit Neurasthenie

behaftet waren. Dieselbe tritt bald als diffuse Form in Erscheinung bald

unter dem Bilde multipler, achmerzhafter Lipome. Oft sind dabei auch

andere Algien psychischer Natur gleicbzeitig vorhanden. Das Volumen

der Fettansammlung geht nicht gleicben Schritt mit der Intensitat des

Schmerzes. Die Affektion ist von den verschiedenen Schmerzen bei fett-

sucbtigen Frauen, von .Muskelschmerzeu, Hautbbromen etc. zu unterscheiden

und mitunter mit anderen trophischen StSrungen verbunden. Meist sind

Frauen in der Menopause befallen; oft ist die Thyreoidea gleichzeitig ge-

schrumpft oder verkalkt. — Die Unterscheidung von MyxOdem und Akinesia

algera ist mitunter schwierig. S. Kalischer.

1) J. Flesch, Ein Fall von multipler Sklerose traurnatischen Ursprungs.

Arch. f. Psych. 34. Bd., 3. H.

2) J. Klausner, Ein Beitrag zur Aetiologie der multiple!) Sklerose. Ebenda.

34. Bd., 3. H.

1) Der 40jahrige Eisenbahnbeamte erhielt einen heftigen Stoss dnrcb

die Puffer in den Rucken. Er musste wegen heftiger Kreuzschmerzen zwei

Monate zu Bett liegen und verliess dassclbe mit grosser Empfindlichkeit

und Schreckhaftigkeit. Vier Monate nach dem Unfalle war Ruckensteifig-

keit, enorme Steigerung der Sehnenreflexe, Intentions- und SchQtteltremor

des Knpfes und der rechten Extremitaten, steifer Gang nachweisbar. Die

Sensibilitat war intakt. Nystagmus und PupillarstOrungen fehlten, bei ge-

sclilossenen Augen neigte der Kranke zu Hinteniiberfallen, die Sprache war

treraolirend. Pat klagte fiber ziehende Schmerzen langs der Wirhelsfiule

bis zum Scheitel und zur Nasenwurzel aufsteigend uud mit Congestions)

und Vernichtungsgeffihl einhergehend. Sie konntcn anch kfinstlich durch

Druck auf die Wirbel uusgelfist werden. Gegen Geransche und galvani-

schen Strom war der Pat. fiusserst empfindlich.

Der Verf. glanbt, dass neben der organischen Erkrankung in diesem

Falle noch ein funktionelles Leiden anzuuebmen sei.
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2) Das Material der Halienser Nervenklinik aus den Jahren 1886 bis

1899 liegt den Untersucbungen des Verf.’s zu Gruude. Gs sind 126 Fille,

56 klitiische mid 70 poliklinische, 78 Manner und 48 Frauen. Nervdse

bereditare Belastung land sich bei 31 Kranken, 19 mSnnlicb, 12 weiblich.

In 14 Fallen (5 m., 9 w.) land sich kein atiologisches Moment, 23mal
eine Disposition (14—9); 25mal ging eine Infektionskrankheit voran

(18— 7), darunter 4mal Lues; in 23 Fallen wurden Intoxikationen nach-

gewiesen (incl. 3 Metallarbeitern und 1 Maler) und zwar betrafen diese

nur Manner; 26mal stand ein Trauma in der Ananinese (13— 13, davon

8 Geburten); Ueberanstrengung soli in 9 Fallen (4— 6), ErkAltung in

13 Fallen (9— 4) wirksatn gewesen sein zur Grzeugung der Krankbeit

Diese Statistik zeigt vor allem, dass die herdfOrmige Sklerose mit In-

fektionskrankheiten nicbt in eugcren Beziehungen steht — am haufigsten.

namlich in 24,60 pCt., lag eine hereditAre Belastung vor. M. Brascb.

A discussion on the pathology of nerve degeneration. Brit. med. journ.

1902, No. 2178. Sept. 27.

Aus der selir interessauten Discussion auf der englischen Aerzte-

Versauiinlung im Juli und August 1902 beben wir folgende Mitteilungen

fiber Degeneration und Regeneration der peripherischen Nerven bervor.

Ueber das Auftreten von Cholin ini Blut und der Cerebrospinalflussig-

keit bei degenerativen Zustanden im Nervensystem ist scbon in diesem

Blatt 1901, S. 756 berichtet worden. Diese Untersuchungen sind von

Mott und Halliburton angestellt.

Von grossem lnteresse sind nun weiter Untersuchungen uber die bisto-

logischen Vorgange bei der Degeneration und Regeneration der Nerven,

wie sie von Mott und P. Stewart (in Gemeinschaft mit Ballance) ge-

macht worden sind und welche mit den Ergebnissen der ebenfalls schon

in diesem Blatt (1901, S. 810) referirten Ergebnissen der Bethe'schen

Untersuchungen fibereinstimmen.

Die drei Autoreu berichten iibeinstinimend, dass im distalen Abscbnitt

eities durcbscbnittenen Nerven, gleichviel ob dieser mit dem proximalen

verbunden worden ist (durch Nabt) oder nicht, eine Neubildung von

Achsencylindern aus den gewucherten Protoplasmazellen der Schwann'schen

Scheide stattbat. Urn diese herum bilden sich neue Myelinscheiden.

Bleiben die getrennten Nervenendeu unvereinigt, so kommen alle diese

VorgAnge wohl zu stande, aber wenig ausgiebig und unvollkommener, als

bei stattgehabter Vereinigung. Ursprfinglich ist die Anschwellung des

proximalen Glides von den auf sich selbst zurfickgekrfimmten Enden der

getrennten Nervenfasern gebildet. Neue Achsencylinder und neue Myelin-

schciden bilden sich aber auch bier durch die Proliferation der Zellen der

Schwann’schen Scheiden.

Da nun also eine Regeneration nicbt durch die Vermittelung centraler

Nervenzellen, sondern durch die peripherischen Neurilemmazellen zu stande

koramt, so kann nach den Verff. die Neurontheorie nicht langer aufrecht

erbalten werden: im Him und im Riickenmark kommen eben wegen des

Fehleus von Zellen, welche als Neuroblasten fungiren, Regeneratiouen nicbt
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u stande. Daher treten die Verff. der von Apathy, Bethe, Nissl ver-

tretenen Fibrillentheorie bei; immerhin wird zugegeben, dass das ceutrale

Nervensystem einen weitgehenden Kinfluss auf die peripherisrhen Nerven

ausubt, da ja sonst in einem durchtrennten Nerven keine Degeneration

statthaben und die Regeneration bei ausbleibender Wiedervereinigung der

durchtrennten Nervenenden nicht eine tinvollkommene bleiben wurde.

Zwei Faktoren sind also fur eine Wiederherstellung notwendig: Die

Auweseuheit von Neurilemmazellen, welcbe als Neuroblasten fungiren.

Zweitens muss die Leitung von Impulsen zu dcm centralen Nervensystem

und von ibtn zum peripberischen wiederbergestellt sein. 1st dies nicht

der Fall, so bleibt die Regeneration eine unvollstandige. Bernhardt.

F. Batelli, La rnort par les courants des bobines d'induction. Journ. de

physiol, etc. 1902, p. 12. Janvier.

Die Experimente Verf.’s sind an Hunden, Kaninchen, Meerschweinchen

und Ratten ausgefuhrt. Wir geben, den Leser in Bezug auf die Anordnung

der einzelnen Versuche auf das Original verweisend, hier nur raflglichst

mit B.'s eigenen Worten die Endresultate wieder.

Beim Hunde ruft der selbst von einer sehr dicken Induktionsspirale

gelieferte Strom keine schwcreren Stflrungen hervor. Nur bei sehr latige

fortgesetzter Elektrisation tritt der Tod eiu (Asphyxie durcb Tetanus der

Atemmuskeln). Die Unwirksamkeit des Stromes beruht auf seiner geringen

Starke und nicht darauf, dass er nur etwa die OberflSche des Kflrpors

passirt. Sell were Stflrungen treten dagegen beirn Meerschweinchen und

der Ratte ein, sei es von Seiten des Herzens (fibrillilre Zitterbewegungen)

oder von Seiten des Nervensystcms (Convulsionen und Respirationstillstand).

Dieser Unterschied in der Wirkung bei den genannten Tiergattungen

beruht auf der grflsseren Dichtigkeit des Stromes bei den kleineren Tieren

(kleinerer Wuchs derselben). Die Wirkungen von Strflmen einer mittel-

grossen Spirale sind den eben beschriebenen ahnlich. Der Extracurrent

einer mitteldicken Spirale kann bei alien Tieren schwere Stflrungen be-

dingen (Convulsionen, Respirationsstillstand, Herztod). Der Extracurrent

wird noch gefahrlicher, wenn die Rolle mit einem Condensator verbunden

wird. Auch dass Schlittenindnktorium von DU Bois Reymond kann die

oben genannten Wirkungen haben, wenn die Stromstarke gross und die

Unterbrechung in der Zeiteinheit bedeutend sind. Unter gleichen Be-

dingungen ist der Induktionsstrom genannten Apparats etwas gefahrlicher,

als der einer dicken Spirale, weil seine Intensitat eine grflssere ist. Fur

Menschen werden die Induktionsstronie nur ganz ausnahrasweise gefahrlich.

Bernhardt.

A. Sack, Ueber die Natur der ztir Heilung fuhrenden regressiven und

produktiven Gewebsveranderungen, welcbe der Lupus, das Ulcus rodeus

und der Naevus vasculosus planus unter dera Einflusse der Finscn’schen

Lichtbehandlung erleiden. Munch, med. Wochenschr. 1902, No. 27.

Nach den bisherigen Untersuchungen bilden den ersten Angriffspunkt

fflr die Lichtwirkung die Blutgefasse, an deren Wandung die ersten Ver-
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aDderungen. wie Endothelquellung und Wuclierung zu erkennen sind. Mit

Verbrennung und Veratzung des kranken Gewebes hat der gauze Process

nichts zu thun. Schon das spate Auftreten der Lichtwirkung. aus der von

vornkerein die Warmestrahlen zura allergrOssten Teil eliminirt sind, vie

der ganze kliuische Verlauf sprcchen gegen diese Annahme, noch mebr

das Fehlen der jede Verbrennung und Aetzung begleiteuden CoagulatioDS-

nekrose ira histoiogischen Bilde. Die auftrelenden regressiven Verinde-

rungen cellularen Charakters sind rein elektiv; sie betreffen nur die weniger

standbaften Eleraente des kranken Gewebes, wahrend die anderen gerade

zu aktivcr Tbatigkeit augeregt werden. Schwacbung der pathologiscben

Hauteleniente einerseits, Starkung der standhaften, noch gesunden itn

Innern des Krankheitsherdes und in seiner Grenzscbieht andererseits sind

die beiden biocbemischen Produkte der Finsen-Behandlung. Die photo-

cheraisch-entzundliche Wirkung scheint naeh deni histoiogischen Befunde

eine selir viel wichtigerc Rolle zu spieleu als die baktericide.

H. Muller.

F. Slebert, Ueber Juckausschlage im Kindesalter. Munch, med. NVochen-

sclir. 1902, No. 27.

Die vom Verf. geschilderte, wie es scheint nicbt iminer mit stArkerem

Jucken verbundeue Kraukheit ist vou den Autoren bald der Urticaria, bald

dem Erythema exsudativuni multiforme, bald der Prurigo zugerechnet und

mit den verschiedensten Nameu ^Urticaria papulosa. Lichen urticatus.

Strophulus u. s. w.) belegt worden. Sie befallt vorzugswei.se Kinder vom

Ende des ersten bis zuni dritten Lebensjahre und lokalisirt sich mit Yor-

liebe auf die Streckseite der Extremitaten, den Weichcn, den Gesassbacken.

haulig aucli auf den Eusssohlen und in der Ausseren Mallenlargegend.

Charakteristisch ist das schubweise Auftreten der Efflorescenzen, die sich

durch ilire Vielgestaltigkeit auszeichnen: linsen- bis erbsengrosse, ziemlich

dunkelrote, nicht scharf begrenzte Flecke, flache, hellrote Papeln mit ent-

zundlichem liofe, oft mit grOsseren Quaddeln untermiscbt, kteine derbe

runde KnOtchen, oder auch (besonders an den Eusssohlen) BlAschen. Ge-

wisse, nieist aus markstuckgrosseu Gruppen kleinster Papeln bestebende

ekzematOse Eruptionen scheinen eben falls hierher zu gchoren. — Manche

Kinder werden nur von einem Anfalle der Krankheit heimgesuebt. bei den

meisten tritt sie zu besstimmten Jahreszeiten immer winder auf und kaiin

sich bis ins G. oder 7. Lebensjahr hinziehen. Den mehrfach angenorameneD

Uebergang der Affektion in Prurigo hat Verf. niem&ls beobachtet. — Ur-

sAchlicbe Moments lasscn sich in vielen Fallen nicht auffiuden; sehr haufig

handelt es sich uni fette anamische Kinder; bisweilen scheinen Stuhlver-

stopfung oder gewisse Nalirungsmittel eine Rolle zu spielen, auch einen

Zusammenhang mit der Zahnung glaubt S. bin nnd wieder gesehen zu

haben. — Die Behandlung des Strophulus — Verf. empfiehlt, diesen

alrestcn Nameu beizubehalten — ist nicht immer erfolgreich. Neben

Aenderung der Lebensweise und geeigneter DiAt sind bei akutem Verlauf

Puder, spirituOse Betupfungen, Essigwaschungen, bei chronischem Wilkiu-

son’schcSaibe oft vonNutzeu; innerlich genommen leisteu Ichthvol. lclithalbin-

pulver, Ferricbthyoltabletten manchmal gute Dienste. H. M filler.
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1) Pezzoli, Ueber die Keaktion des Prostatasekretes bei cbronischer Pro-

statitis. Wiener klin. Wochenscbr. 1902, No. 27.

2) H. Lohnstein. Ueber die Heaktion des Prostatasekretes bei chronischer

Prostatitis. Ebenda. 31. Juli 1902.

1) Zur Feststellung der Reaktion des Prostatasekretes ist Lakmus,

niclit, wie Lohnstein es gethan, Phenolphthalein zii nelimen. da ein Pro-

statasekret, das bei Titrirung uiit Lakmus eine alkalische Reaktion zeigt,

bei Verwendung von Phenolphthalein den falscben Eindruck, als sei es

sauer. macbt. Lohnstein ist desbalb nach P. in irrtiiralichen Resultaten ge-

langt; die Reaktion des Prostatasekretes bei cbronischer Prostatitis ist fast

stets alkalisch, der Eitergebnlt beeinflnsst die Acidit&t ganz wesentlich;

die alkaiiscbe Reaktion iibt auf die Beweglichkeit der Spermatosen einen

deletiiren Kinfluss aus.

2) L. verteidigt in dieser Arbeit Pezzoli gegenuber seine vor

l 3
/* Jahren publicirten Ergebnisse fiber die Reaktion des Prostatasekretes

bei cbronischer Prostatitis. Pezzoli hatte gegen L. in’s Feld geffibrt,

dass L. sich zur Fixirung des Neutralisationspunktes des Prostatasekretes

des Phenolpbtbaleins bedient hatte, obne zu berficksichtigen, dass das

Prostatasekret Pepton enthalt; eine neutrale Peptonlfisung gebe aber bei

der Prfifnng der Reaktion mittels Phenolphthalein eine saure Reaktion,

w.Ahrend bei Anwendung von Lakmustinktur die Reaktion neutral sei.

L. ffihrt nnn Pezzoli gegenuber an, dass bei der geringen in Betracht

kommenden Menge von Prostatasekret die Lakmustinktur wegen der

schwierigen Controllirbarkeit des Farbenumschlags einen weit ungeeig-

neteren Indikator darstellt als das Phenolphthalein und dass demgemAss

seine Schlussfolgerungen ihre Richtigkeit behalten. W. Karo.

Hiinner and Harris, Acute general gonorrhoeal peritonitis. Bullet, of

the John Hopkins Hospital. 1902, June.

Die beiten Autoren berichten 7 FAllc von akuter Peritonitis, in denen

als Erreger der Kraukheit teils allein, teils in Gemeinschaft mil anderen

Mikroorganisiuen Gonokokken tnikroskopisch und bakteriologisch nachge-

wiesen werden konnten. Besouders eingehend wird ein unter den Sym-

ptomen einer akuten allgctneineu Peritonitis verlaufender Fall eines

lOjAbrigen Madchens, das an Vulvovaginitis gonorrh. litt, mitgeteilt; es

kam zur Operation, bei der sich eine allgemeine Peritonitis und Salpingitis

ergab. Ex itus nach 36 Stunden. Im Anschluss an ihre 7 FAlle werden

dann die bisher publicirten tabellarisch zusammengestellt und die Prognose

und Therapie der gonorrhoischen Peritonitis besprochen. Die operative

Behandlung sei mfiglichst eiuzuschrftnken. W. Karo.

Kronig, Geburtsleitung beim engen Becken. Mfinch. med. Wochenscbr.

1902, No 32.

Der wichtigste Faktor bei der Leitung der Geburt beim engen Becken

ist die Beobachtung des Geburtsverlaufs. Nur unter bestimmten

VerhAltuissen kfinnen wir die Beobachtung des Geburtsverlaufs entbehren,

nilmlich dann, wenn wir es mit Beckenverengerungen zu thun haben, bei

welchen nach den bisherigen Beobachtungen am Gebilrbett unter keinen
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Umstanden die Ausstossung eines lebenden Kindes zu erwarten ist. Dies-

Greuze liegt bei einfach- oder rachitisch-platten Becken bei ca. 7 cm Coo-

jugata vera, bei allgemein verengten Becken schon bei einer Conjugata

vera unter 7>/a cm. K. meint, dass die zur Verbesserung der Prognose

fur Mutter und Kind angegebeuen Operationen (die kiinstliche Friihgeburi,

die prophylaktische Wendung und die hohe Zange) nicht im stande sind,

die auf sie gesetzte Hoffnung zu erfullen, sondern es bleiben uns, wenn

wir nicht ruhig exspektativ vcrfahren und die Kraniotomie bei Gefahr der

Mutter ausfiihren wollen, nur zwei Operationen zur Besserung der Prognose

des Kindes ubrig, namlich die Symphyseotomie und der Kaiserschnitt

Die Symphyseotomie zeichnet sich vor den bisherigen Operationen dadurcb

aus, dass sie wohl die strikteste Indikationsstellung zulasst; erst danu,

wenn eine genugend lange Beobachtung zu der Ueberzeugung gebracht hat,

dass die spontane Ausstossung eines lebenden Kindes unmbglich ist, braucht

man die Spaltung der Symphyse vorzunehmen. — Das Kecht des Kindes

auf Leben sol I te mchr anerkannt werden, als es bisher geschehen ist.

Br. Wolff

Zangemeister und Wagner, Ueber die Zahl der Leukocyten im Blute

von Schwangeren, Gebarenden und Wocbuerinnen. Deutsche med.

Wochenschr. 1902, No. 31.

Die Untersuchungen von Z. und W. ergaben, dass kraftige arbeitende,

unter gleichen Susseren Verhaltnissen lebende, nicht scbwangcre Frauen

grosse individuelle Unterschiede in iltrem Leukocytengehalte auf-

weisen; dabei scheinen die Scbwankungen, denen eine einzelne Frau

unterworfen ist, gering zu sein. Bei Schwangeren, insbesondere denen

im letzten Monat, bewegen sich die Leukocytenzahlen innerhalb derselben

Grenzen wie bei nicht schwangeren Frauen. Die uberwiegende Mebrzahl

bietet bier wie dort Leukocytenwcrte zwiseben 7500 und 15000 dar. —
Bei fast alien Kreisseuden war eine mebr oder minder betrSchtliche

ErhObung der Leukocytenzahl festzustelien. In den meisten Fallen kann

man eine bestatidig wachsende Zunahme wahrend der Geburt beobachten.

Mit der Austreibung des Kindes hat die Leukocytose im allgemoiuen iliren

Hdhepunkt erreicht. Zur Erhdhung der Leukocytenzahl trigt ausser der

Wehenthatigkeit auch noch der Abfiuss des Fruchtwassers bei. Wahrend

eines normalen Wochenbettes trat in alien Fallen eiD meist rasches

Absinken der Leukocytenzahl ein. Im ganzen ist nur da eine hohe Leuko-

cytose im Wochenbett vorhanden, wo Gelegenbeit zu ausgiebiger Re-

sorption zersetzter Lochien gegeben ist. — Einen prognostiseben

oder diagnostischen Wert kOnnen die Verff. nach ihren bisherigen Unter-

suchungen der Leukocytenzahlung beim Wocbenbettfieber nicht einraumen. -.

Dagegen scheint die Thatsache von Bedeutung zu sein, dass auch

unter physiologischen Umstandeu, wie der Geburt, Steigerungen im Leuko-

cytengehalt des Blutes auftreten, wie sie bisher lediglich bei sebweren

infektiOsen Processen beobachtet worden sind. Br. Wolff.

Kiujieiidungoii fur daa CeotralbiaU warden an die Adreaae den Hrn. Prof. Dr. M. Bernhardt ( Berlin W.
Framoeiscbe Slraane 31) oder an die Vrrlagahandlung (Berlin N

W

M Unter den Linden 68) erbetea

Varlag eon A ufoit Hlraohwald in Herlin. — Drunk von L. fiehonaehar la Berlin.
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Die geehrten Abonnenten werdrn ersucht urn rechtzeitige

Krneuerung des Abonnements fur das Jahr 1903 bri alien Buck-

handlungen und Postanstalten (Preisliste des Post-Zeitungsamts

fiir 1203 \o. 1388), dauiit die Zusendung kcine 1 nterbrechung

erleidet.

Iiilmlt: Fischer, Ueber die Weigert’sche Elastinfarbung. — Gurwitbch,
Zur Physiologie der Nierentbiitigkeit. — KrOoer und Schmidt, Verbalten des

Theophyllins im Tierkorper. — Arnold und Mkmtzrl, Ueber die Folin’scbe

Harnstoffbestimmung. — Ellenhkkokk, Sekliokh und Klimukk. Ueber die

Eselinmitch. — Herzoo, Vorkommen von Zymase im Pankreas. — Sachs, Zur
Kenntuis des Kreuzspinnengiftes. — Oswald, Die Chemie und Physiologic des
Kropfes. — Honda, Ueber metastatisrbe Careinomc. — KienbOck. Ueber
Bontgen-Untersuchung bei Knocbenerkrankungcn. — Veau, Ueber die Verwun-
dungen des Ductus thoracicus. — Haab, Der Hirnrindcnreflex der Pupille. —
Trkitrl, Zwei Kalle von Verbriihung des Ohres. — Alexander. Zur patho-

logiscben Histologie des Ohrlabyrinths. — Harmkr, Ueber Lymphnngiome und
Hiimaugiome des Kehlkopfs. — Levy und Jacobsthal, Kleischvergiftung und
Typhus. — Celli, Zur Aetiologie der Dysenterie. — Schmid, Herzkammer-
systole und Pulscurve. — Aciialme, Ueber friihzcitigc Diagnose des Kbruma-
tismus. — Lazarus, Zur Patbogenese der Pankreaseysten. — Bilik. Zur
Pasteurisirung der Milch. — H amruroer, Ueber die Eiweisskorper der Mileb. —
Lobkntz, Ueber die Sanatorienbehaudlung der Tuberkulo-e. — Bernhardt,
Neuropatbologiscbe Beobaehtungen. — Jolly. Fall von Kopftetanus mit Facialis-

lahmung. — Jkllinrk. Einwirkuug des Starkstroms auf das Nervensystem. —
Stiela, Ueber freie Talgdriisen. — Aodby, Gonorrhoische Abscesse des Penis.
— Linder, Ueber uasale Dysmenorrhoe.

B.^Fischer, Ueber Chemismus und Tecbnik der VVeigert’scheu Elastin-

fat bung Virchow’s Arcb. Bd. 170, S. 285—305.

Weigert hat im Jahre 1898 (Cbl. f. allgem. Pathol, u. pathol. Anat.

Bd. 9) zur elektiveu DarsteBung der elastischen Substanzen eine FZrbe-

losung angegeben, die er nach einem verwickelten Verfabren aus Resorcin,

Eisenchlorid und Fuchsin bereitet. Verf. kommt in Bezug auf den

Chemismus dieser FSrbung zu dem Ergebnis, dass es sich nicbt urn eine

einfacbe Beizfarbung haudelt, da maD eiue ebenfalis elektiv wirkende

XL. Jahrgang. 53
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LQsung aus Risenclilorid und Fuchsin bereiten kann. V'erf. fuhrt fur die

analog dera Weigert’sclien Verfabren aus Anilinfarben hergestellten Losungen

die Bezeichnungsweise: Fuchselin, Jafranelin, Vesuvelin ein. Entgegen der

Annahme von Michaelis, dass diese FarbkOrper eiue besondere Klasse fur

sicb biideu, findet Verf. nach dein Verhalten der gefarbten Schnitte in

Alkohol, dass die einen alkoholecht f&rben, die anderen alkoholunecbt.

Von praktischer Bedeutuug ist die Angabe, dass der Wcigert’sche Farbstoff

alien iibrigen analog bereiteten uberlegen sei
;

ferner dass sich Chondrin

nnd Elastin, die sich beide mit Fuchselin tiefblau filrben, dnrch das Ver-

halten zum Thionelin unterscheiden lassen, welches Chondrin alkoholecht,

Elastin alkokolunecht farbt. Endlich giebt Verf. eine Reihe von Farbe-

vorscbriften, die sich auf die Combination von Fuchselin und Safranelin

mit FSrbungen der Kerne, des Biudegewebes, des Fibrin und insbesondere

der Tucerkelbacilleu bezieben. Poll, Berlin.

A. Gurwitsch, Zur Pliysiologie und Morphologie der Nierenthatigkeit.

Pfluger’s Arch. XCI., 1/2., S. 71.

Die gegenwSrtig noch vertretenen Ansicbten fiber die Nierensekretion

lassen sich in zwei Gruppen zusainmenfassen: die Ludwig'sche und die

Heidenhain’sche Theorie. Nach Ludwig ist der Harn ein Filtrations-

produkt der Glomeruli, welches durcb die resorbirende Thfitigkeit der

Epitbelien der gewundenen Canale aus seiner urspriinglich sehr verdfinnten

Beschaffenheit zur definitiven Zusammensetzung eingedickt wird. Nach

HEIDENHAIM werden durcb die Glomeruli nur das Wasser und die Salze

secern irt, die definitive Concentrirung des Harris erfolgt durch eine Aus-

scheidung der organischen Harnbestandteile seitens der gewundenen Canale.

Die vorliegende Arbeit beabsichtigt zun&chst, die Ludwig’sche Theorie zu

widerlegen und die Heidenhain’sche fester zu begriinden. Als Unter-

suchungsobjekt wahlte der Verf. die Froschniere, weil diese, wie seit deu

anatomischen Untersuchungen von Hyrtl und Ncssbaum bekannt ist, zwei

Gefassysteme besitzt. Die Glomeruli und der IV. Abschnitt der Nieren-

canale werden durch die Art. reualis versorgt, eine Vena portae, welche

aus der Vena iliaca stammt, speist den sog. 11. Abschnitt der Niereo-

canale. welchem nach NuSsBAUM sekretorische Eigenscbaften zukommen.

Nussbaum hatte sich der Unterbindung der Art. renalis bedient, es bat

sich jedocb spater gezeigt, dass infolge von Anastomosen mit dem Portal-

system die damit beabsichtigte Ausschaltung der Glomeruli keine voll-

stamlige war. Der Verf. schlug den umgekehrten Weg ein, indem er die

Vena portae untcrband und sorait die Moglichkeit einer eventuellen resorp-

tiven Thatigkeit ausschallete. Hierbei solleu die Anastomosen kerne

StCrung verursachen. Besteht die Ludwig'sche Theorie zu Recht, muss

aus der Niere mit unterbundener Pfortader mehr Harn als aus der ge-

sunden Niere heram-fiiessen. Der Versuch ergiebt das Entgegengesetzte.

Ebenso ergiebt die Einffihrung von Farbstoffen in den Blutkreislauf und

die mikroskopische Ontersuchung der Niere nach vorheriger Unterbindung

der Vena portae entsebeidende Bcweise gegen die Ludwig’sche und fur die

Heidenhain’sche Theorie. Die Harucanale des 11. Abschnittes der operirten

Seite bleiben in alien Fallen vollst&ndig farblos. lm Lumen sammtlicher
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Abschnitte Rind nur minimale oder gar keine Farbenuiederschlage nacli-

zuweisen. Es ergiebt sicli aus dem Vergleich mit dem Befund anf der

normalen Seite, dass der Farbstoff nicbt in irgendwie bedeutenden Mengen

durcli die Glomeruli ausgeschieden werdcn kann. Es gelangt der Farb-

stoff vielmebr durch das Pfortaderblut in die Kpithelien der gewundenen

Canalchen.

Durch welchen Mechanismus gelangt nun der Farbstoff in die Epi-

thelien in grOsserer Concentration, als er in den KOrpersaften enthalten

ist, und auf welche Weise wird er durch die Zellen secern irt? Als die

Organe der Zelle, welche die Speicherung der Farbstoffe besorgen, glaubt

Verf. ihre Granula bezw. Vacuolen ansehen zu diirfen, welche sich ira

mikroskopischen Praparat als distinkt gefarbt rrweisen, wahreud Kern und

Protoplasma von Farbstoff frei sind. Die Nierenepithelieu unterscheiden

sich dadurch von alien anderen KOrpei zellen, dass auch Stoffe, welche in

Lipoiden nicht lOslich sind, in sie aufgenommen werden, wahreud sonst

die Aufnahme von Substanzen, auch Farbstoffen von ihrer LOslichkcit in

den fettahnlicben Substanzen der Zelle, Lecithin u. s. w. (Lipoiden) ab-

hangig ist, wie OVERTON gezeigt hat. Verf. erklart das aus der Annahme
eines Fehlens der basalen lipoiden Plasmahaut an der Aussenflache der

Epithelien. In der Zelle selbst werden die Stoffe in den Granulis oder

Vacuolen gespeichert, welche Verf. durchaus als vital praexistirende Con-

densatoren ansieht. Aus diescn Vacuolen muss dann der gespeicherte

Stoff an die Oberflacbe der Epithelzelle abgegeben werden, wobei jedoch

der speichernde Inhalt der Vacuole in der Zelle verbleibt und nun von

neuem seine Concentrationsarbeit verricbteu kann.

M. Lewandowsky.

M. Krtiger und 1 . Schmidt, Der Abbau des Theophyllins, 1,3-Dimethyl-

xanthius im Organismus des Hundes. Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 36,

S. 1

Die Stoffwechselversuche, welche bisher mit den mehrfach methylirten

Xanthinen angestellt sind, haben das ubereinstinunende Resultat ergeben,

dass sie beim Durchgang durch den Organismus einen Teil ihrer Methyl-

gruppen verlieren, niemals aber alle. Es hat sich ferner gezeigt, dass dieselben

sich bei verschiedenen Tieren verschieden verhalten, bei jedem aber constant.

Es haben sich dabei gewisse Gesetzm3ssigkeiten ergeben, welche Verff.

ausfiihrlich erOrtern: nach ihren Ausfubrungen war zu erwarten, dass das

in 1- und 3-Stellung methylirte Theophyllin beim Hunde der Hauptnicnge

nach 3 Methylxanthin, in geringen 1-Methylxanthin liefern werde. Der

Futterungsversuch hat diese Voraussetzung, wenn auch nicht vollknmmen,

bestatigt. Von 15,9 g verfiitterten Tbeopbyllinnatrium = 12 g wasser-

freiem Thyeophyllin wurden 17,7 pCt. unverandert ausgeschieden, 17,9 pOt.

als 3 Methylxanthin, der Rest ist verscbwunden. 1 Methylxanthin wurde

nicht gefunden, es ist jedoch nicht ausgeschlossen, ja sugar sehr wahr-

scheinlich, dass dasselbe bei wesentlicher VergrOsserung des Ausgangs-

materials auch in uachwcisbarer Meuge erhalten werden wurde.

E. Salk fj \v ski.

53 *
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C. Arnold und C. Montcel, Die quantitative Bestimmung des Harnstoff*

nach Foun und mit verdunnter Natronlauge. Zeitschr. f. phvsiol. Cbem.

Bd. 36, S. 47.

Die Verff. controllirten das von FoLIN angegebene Verfahren zur Be-

stimmung des Harnstoffs — Erhitzen mit concentrirtcr Magnesiumcblorid.

lflsung und Ahdestiliiren des Ammoniaks nach Zusatz von Natronlauge —
mit abgewogenen Quantitaten von Harnstoff. Das Resultat war ein un-

gunstiges: auch wenn sie nicht nur 500 com abdestillirten, wie Foljs vor-

schreibt, sondern noch weitere 500 wurden noch 4—5 pCt. N zu wenig

erbalten. Ferner zeigte sicb, dass aucb Harnsaure und Hippurs&ure beiui

Bebandeln mit Magnesiumcblorid u. s. w. etwas Ammoniak gaben, wenn

auch nur wenig. — lOproc. Natronlauge zersetzte Harnstoff vollstiludig,

aber auch Harnsaure und Kreatin zum Teil. E. Salkowski.

Ellenberger, Seeliger und Klimmer, Die Eigenschaften und Zusammen-
setzung der Eselin milch. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierheilk. Bd. 28,

S. 247.

Die Verff. geben einen zusammenfassenden Bericht der zum Teil schon

von Klimmek und Ellenberger mitgeteilten (Jntersuchungen fiber die

Eselinmilch. Die Laktationsperiode der Eselin dauert circa ein Jahr, man
erliAlt taglich circa einen Liter Milch, jedoch ist das nur ein Teil der

producirten, da, wenn man l&ngere Zeit Milch erhalten will, man das

Fohlen gleichzeitig einen Teil der Milch absaugen lassen muss. — Die

Milch hat stark alkaliscbe Reaktion gegen Lakmus Oder Methylorange.

Bei Benutzung des letzteren als Indikator ist sie ca. 40 ccm ^ Schwefel-

saure auf 100 Milch. Gegen Phenolphthalein ist sie sauer und braucht

ca. 6 ccm ~ Natronlauge zur Neutralisation. — Eine Oxydasereaktion

(BlSuung von Guajak) wie die robe Kuhmilcb giebt sie nicht. Beim

Knchen gerinnt sie flockig. Die Gerinnsel sind locker bei nur 6 Minuteu

Iangem Kochen, derber bei langerem. Die Gerinnung bangt wohl mit dem
grossen Gehalt an Albumin zusammen. — Die EiweisskOrper zeigen grosse

Uebereinstimmung mit denen der Frauenmilch im Mengeverhaitnis und chemi-

schem Verhalten. Auf einen Teil Albumiu -j- Globulin kommen nur bis

zu zwei Teilen Casein. Daneben ist Nucleon vorhanden, kein Nucleo-

albumin. Das Casein giebt. mit Labferment und Magensaftverdauung einen

feinflockigen Niederschlag. Paranuclein bleibt bei letzterer nicht zuruck.

— Fett- und Lecithingehalt sind sehr gering; ersteres betrAgt nur circa

ein Procent und ist von dem der Kuh- und Frauenmilch verschieden. Der

Gehalt an Milchzucker steht zwischen dem in Kuh- uud Frauenmilch

(ca. C pCt.). Der Wassergehalt ist grosser als in diesen beiden (ini Mittel

91.23 pCt.). — Das Colostrum zeichnet sich durch Reichtum an Casein

aus gegenuber dem Albumin, wie auch die GesammteiweisskOrper in weit

grSsserer Menge als in der Milch vorhanden sind. In letzterer betragen

sie im Mittel 1,5 pCt., in Colostrum nach der Geburt ca. 4 pCt., in dem
kurz vor der Geburt bis zu 6'/a pCt.
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Anhangsweise besprechen die Verff. die difitetische und therapeutische

Verwendung der Eselinmilch beim Menschen und bringen kurze Angaben
fiber die Milch der Pferdestute, der Ziege, eines Ziegeubockes, der flundin.

A. Loewy.

M. Herzog, Liefert das Pankreas ein Dextrose spaltendes, Alkobol und
Kohlensfiure bildendes Enzym? Beitr. z. chem Physiol, u. Pathol. II.,

102- 123.

Die schou von Effront aufgeworfene Frage nach der Existenz einer

Zymase ini hochentwickelten Pflanzen- oder Tierorganismus bejaht der

Autor fur das Pankreas verschiedener Tiere und Vfigel, ohne nach seinen

eigenen Angaben beweisende Experimente beizubringen. C. Neuberg.

H. Sachs, Zur Kenntnis des Kreuzspinnengiftes. Beitr. z. chem. Physiol,

u. Pathol. II., 125—133.
Durch Verreibung von Kreuzspinnen unter aseptischen Cantelen mit

Kochsalzlfisung erhielt S. eine GiftlOsung, die wie ein echtes T«xin wirkt.

Die Wirkung ist eine hfimolytische, die sich vornehmlich auf Kaninchen-,

Maus- und Ratteublut erstreckt, wfihrend Pferde, Hammel, Meerschweinchen

und Hunde naturliche Immunitfit besitzeu. Das wirksame Princip — von

S. „Arachnolysin“ genannt, Ifisst sich in GlycerinlOsung monatelang con-

serviren; Erhitzen auf 56° ist ohne Wirkung, wfihreud 3
/4 stfindiges Er-

wfirmen auf 70— 72° vollstfindig zerstort. Im Einklang mit dem Gesetz

von Ehrlich und Morgenroth, dass die Blutkfirperchen gegen solche

lifimolysine empfindlich sind, die sie zu biuden vermOgen, wird „Arachno-

lysin“ von den genannten empfindlicben Blutarten festgehalten, und zwar

erfolgt die Biudung durch die Stromata.

Fur den Toxincharakter spricht die Ffihigkeit der Antitoxinbildung

gegen Arachnolysin im Meerschweinchenorganismus. Da Meerschweinchen-

blut unempfindlich ist, miissen andere Orgaue dieser Tiergattung geeignete

Rcceptoren fur Arachnolysin enthalten und die Giftbindung besorgen.

C. Neuberg.

A. Oswald, Die Chemie und Physiologic des Kropfes. Virchow’s Arch.

1902, Bd. 109, S. 444.

Die Untersucbung der Krfipfe auf .Jod ergiebt, dass dieselben sehr

ungleiche Mengen davon enthalten, indem sie bald jodreieher, bald jod-

firmer als die norrnalen Schilddrfisen sind. Am reichsten an Jod sind die

colloidreichen Strumen, firmer die colloidarmen, vorwiegend parencbyma-

tfisen Strumen, wfibrend die rein parenchymatOsen Strumen vOllig frei von

Jod sind. Im Colloid sind nun zwei Korper enthalten, das Thyreoglobulin,

das alles in der Schilddruse vorkommende Jod in organischer Bildung

enthfilt, und von dem das Bauinann’sche Jodothyrin ein Spaltungsprodukt

ist, und ein Nucleoproteid. Withrend das Thyreoglobulin das physiologisch

wirksame Princip der Schilddruse darstellt, besitzt das Nucleoproteid keine

Wirkung auf den Stoffwecbsel. Es ergiebt sich ferner, dass der relative

Jodgebalt des Gesammt-Thyreoglobulins, somit der relative Gebalt an
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Jod-Thyreoglobulin um so kleiner ist, je vorgeschrittener die Colloid-

entartung ist. Neben dein eigentlichen Thyreoglobulin giebt es eio jod-

freies, sonst aber vflllig ideiitiseht‘9 Thyreoglobulin. Eine Untersuchung

des ans Krfipfen gewonneuen Thyreoglobulins zeigt, dass dasselbe, so lange

es jodhaltig ist, dieselben physiologischen Eigenschaften wie das normale

Thyreoglobulin, nur etwas abgeschwacht, besitzt; ist es jodfrei, so ist es

v&llig unwirksam, sodass also die HOhe des Jodgehalts den Grad der Wirk-

samkeit bestimmt. Die bei Strumen zu beobachtenden HerzstOrungen sind

auf den Mangel an Thyreoglobulin zurflckzufuhren. Inwieweit hier die

Hypophyse einzutreten vermag, ist nocli nicht festgestellt.

Der Kropf ist nicht als eine in gosteigerter Eunktion begriffene Schild-

driise, als eine „Hyperthyrea“ zu bezeichnen. Es handelt sirh nicbt um
eine Steigerung normaler Processe; vielmehr bringt der Kropf eine Herab-

seizung der norinalen Funktionen der Schilddruse ni it sich. ist also eine

Hypothyrea. Auch der Basedow-Kropf hat nichts mit Hvpertliyreoidismus

zu tbun; auch die aus Basedow- Krflpfen gewonneneu Tbyreoglobulin-Pra-

parate sind jodSrmer als die aus normalen Drusen. Vielleicbt bestebt

hier eine qualitative Ver5nderung der Sekretionsprodukte eine „Dysthyreoi-

disation 1
'. Doch ist es nicht unwahrscheinlicb, dass der Kropf bei

Morbus Basedowii uberbanpt nichts Specifisches darstellt, sondern nur

sekundSrer N'atur ist. M. Rothmann.

Honda, Ueber Aufbau und Wachstum des Carcinoms in Bezug auf die

Metastase. Centralbl. f. d. allgem. Pathol. 1902, No. 8/9.

Verf. hat ebenso wie Hauser und Petersen das in der Embryologie

gebrAuchliche Born’sclie Plattenverfahren beim Studium von Oarcinomen

benutzt und zwar von Lebermetastasen verscbiedener Krebse. Er kornmt

zu folgenden Ergebnissen:

1. Das Heconstruktionsverfahren giebt ein klares Bild, wie es durch

die mikroskopische Betraehtung der Serienschnitte nicht zu erhalten ist.

2. Die Parencbymzellen kleiner Lebermetastasen stellen im Wachs-

niodell cine zusammenh&ngende Masse dar.

3. Das weitere Wachstum kleiner Lebermetastasen erfolgt wesentlich

durch continuirliche Epithelwiicherung in der Peripherie und Verschmelzung

kleinerer Metastasen der nachsten Uingebung.

•}. Diese VerhiUtiiisse gelten wohl auch fur die Carcinommetastasen

in anderen Organen, die indessen fur dieses Verfahren weniger geeignet

erscheincn. Mosse.

K. Kienbdck, Zur radiographischen Anatomic und Klitrik der syphiliti-

schen Knochenerkrankungen an Extremitaten. Zeitschr. f. Heilk. Bd. 23,

H. 6, S. 130.

Derselhe, Zur radiographischen Anatomie und Klinik der tuberkulosen

Erkrankung der Fingerknochen nSpina ventosau , namentlich der nicht

naeh aussen perforireudeu Form, nebst Dilferentialdiagnose gegen Syphilis.

Ehenda. S. 186.

K. bcspricht eine grOssere Anzahl von Fallen syphilitischer Knochen-

erkrankungen und erOrtert den Wert der KOntgen-l'utersucbung fur die
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Kenntnis derselben, namentlicli die Diagnostik. In der zweiten Arbeit

werden die bei Tnberkulose au den (kurzen) ROhrenknochen der Hand und

des Fusses erhobenen Befunde erSrtert. Man erkennt uberail in wunscbens-

werter Deutlicbkeit die vorliandenen anatomischen KnochenverSnderungen,

die Ausdehnuug der Affektion, die Forrnveranderung. K. stellt dabei fest,

dass wenn in einem Falle nicht gewisse andere Anhaltspuukte die differen-

tielle Diagnose zwischen Lues und Tnberkulose (und infektiOser Osteo-

myelitis) ermSglichen, der radiographische Befund es in der Regel aucb

nicht vermag. K.’s Ausfuhrungen zeigen, wie die Anwendutig einer neuen

Untersucbungsmethode die pathologiscbe Anatomie und Pathologie be-

reichern kann, woraus der Praktiker und Theoretiker Nutzcn ziehen

warden, sic zeigen indess, dass man auch in Zukunft nur auf Grund der

genauesten anainuestisclien und klinischen Feststellungen, nicht etwa ledig-

lich auf Grund von Radiogrammen seine Diagnose wird stellen konnen.

Joachirasthal.

V. \’eau, Les plaies du canal thoracique dans sa portion cervicale. Gaz.

des Hdpitaux 1902, No. 123.

V. stellt aus der Litteratur und eigenen Beobachtungen 21 Falle von

Verletzung des Duct, thoracicus zusanimeu. Diese Verletzung ereignet sicli

fast nur bei chirurgischen Eingritfen: llmal bei der Entfernung tuber-

kulhser oder carcinomatOser Lymphdrusen, 3mal bei der Operation von

Kiemengangsgeschwulsten, einraal bei Unterbindung der Art. subclavia,

zweimal bei Sarkomeu.

Die Prognose ist keine ungunstige, weil sich schnell ein Collateral-

kreislauf herstellt. Die Symptorae der Verletzung kflnneu sich sofort

aussern: Ueberschwemmung derWuude mit milchigerFliissigkeit (Wilms u. A.)

oder erst mehrere Tage nach der Operation: schnelles Abmagern des

Kranken, heftige Kopfschmerzen, Durstgefiihl, Urintnenge erheblich ver-

mindert, Verband stets reichlicb durchtrankt. Die Fistel schliesst sich

meist spontan nach guter Tamponade, bisweilen gelang schou eine Naht

des Kanals. linger, Berlin.

0. Ilaab, Der Hirnrindenreflex der Pupille. Arch. f. Augenheilk. XLVI.,

S. 1.

Wenn man in einem dunkelen Raum. der nur durch eine Larnpen-

oder Kerzenflamme erleucbtet war, die Flamme so vor sich hinstellt, dass

sie etwas seitwarts stellt und man an ihr vorbei den Blick ins Dunkle

rich tet. so kann man, sobald bei gleichbedeutender Blickrichtung die Auf-

merksamkeit auf die Flamme gerichtet wird, eine kraftige Contraktion der

Pupille beider Augen beobachten. Kann man, ohne die Fixation der

dunklen Wand im Mindesten zu andern. seine Aufmerksamkeit recht

nachhaltig im indirekten Sehen weiter dem Flammenbild zuwendeu, so

blcibt die Pupille ebenso lange verengt. Sobald sich aber die Aufmerk-

samkeit dem Fixationspunkt widmet, so dilatirt sich die Pupille wieder,

obgleich wahrend der ganzen Zeit genau dieselbe Lichtmenge in die Augen

fallt und jede Accommodations- und Convergenzbeweguug ausgeschlossen

ist. Nach H. hat mau es hier mit einem Reflex zu thun, der durch die
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Hirnrinde geht, wAhrend die gewohnlicheu Pupillenreflexe auf Licht,

Accommodation, Convergenz u. s. w. wohl meist durch Untercentra ver-

mittelt werden; von der Hirnrinde aus mussen al.sdann ab.steigende Fasern

zum Ocniomotorius verlaufen, deren Erregung sicb in die PupilleDfasern

derselben fortsetzt, und diese Erregung kommt dadurch zu stande, dass in

der Hirnrinde etwas vorgeht, das den durch die Opticusfasern anlangenden

Reiz hinuberzieheu liisst auf jene absteigenden Fasern. Horstmann.

Treitei, Zwei Falle von Verbruhung des Ohres. Dentsche med. Wocben-
schrift 1902, No. 32.

Die beiden vom Verf. mitgeteilten Falle zeichnen sich durch grosse

ZerstOrungen des Trommelfells und intensive Scbwellung der Paukenhdble,

sowie anfAnglich vorhandene Herabsetzung der HOrfAhigkeit aus. Als

plausibelste ErklArung fur den Trommelfellbefund nimmt Verf. eine durch

die grosse Hitze entstandene Nekrose desselben an, wAhrend er fur die

HOrstOrungen
,

gestutzt auf die Stimmgabeluntersuchung, das Labyrinth

verantwortlich macht, das wahrscheinlich unter der Hitze hyperSmisch ge-

worden ist. M. Leichtentritt.

G. Alexander, Zur pathologiscben Histologie des Ohrlabyrinthes mit be-

sonderer Bcrilcksichtigung des Corti’schen Organes. Arch. f. Ohrenheilk.

56. Bd„ S. 1.

A.’s Mitteilung bezieht sich auf die Felsenbeine eines an den Folgen

eines Zungencarcinoms gestorbenen, in der letzten Zeit schwerhCrig

(Flusterspracbe in 0,6 m Entfernung) gewordenen Mannes. Die von A.

gefundenen krankhaften VerAnderungen erstreckten sich nur anf das Laby-

rinth, den Hflrnerv und das periphere GehOrorgan, wAhrend mittlere und

Slussere Ohrsphare ebenso wie der centrale Acusticus sich intakt erwiesen.

Indent wir beziiglich der Einzelheiten des Befundes auf das Original ver-

weisen. mag bier nur hcrvorgehoben tverrien, dass es sich um eine hoch-

gradige Atrophie des Corti’schen Organes, des Schneckennerven und des

Spinalganglions liandelt Beziiglich der Natur der vorliegenden Labyrinth-

erkrankung glaubt Verf , dass es sich um VerAnderungen liandelt, welche

von der anatomisch nachgewiesenen Arteriosklerose des Individuums abzu-

leiten seien. Schwabach.

Harmer, Deber Lymph- und Hamangiome des Kehlkopfs und entzund-

liche VorgAnge in demselben. Wiener klin. W'ochenschr. 1902, No. 24

u. 25.

Die HAmangiome sind im Larynx im Vergleich zu den ubrigen Ge-

schw'Olsten sehr selten; eine Seltenheit sind such die Lymphangiome.

Beide sind angeborene oder congenital angelegte Gesrhwulste, die in den

verschiedensten Lebensaltern sich soweit entwickeln, dass sie klinische

Rrscheinungen hervorrufen. Von den Lymphangiomen des Mundcs und

Racbens ist die grosse Neigung zu Entzundungen bekannt, die ihr Wachstum

begunstigt. W'eniger bekannt. ist. dass bei HAntangiomen entzQndliche und

regressive VerAnderungen vorkommen. Bei den Lymphangiomen kommt
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die uberwiegende Mehrzahl der Entzundungen durch Verletzungen der

Oberflacbe und durch Eindringen von Bakterien zu stands. Die Diagnose

der Lyrophangiome im Kehlkopf ist schwierig und mit Sicherheit nur dann

zu stellen, wenn sich an der Oberflftche kleine mit Lymphe gefullte

Blascheu unterscheiden lassen; die H&mangiome sind dagegen leichter zu

erkennen. In beiden Fallen ist die Anamnese und der ubrige Befund

heranzuziehen, um Fehlschliis.se zu vermeiden, die verhangnisvoll werden

kOnnen, wenn ungeeignete EingrifTe zu diagnostischen oder therapeutiscben

Zwecken unternommen werden. Die Prognose ist in den Fallen, in denen

das Angiom nicht umscbrieben, sondern diffus aufsitzt, keine sehr gflnstige.

Nicht zu vergessen ist der Umstand, dass diese Geschwulste erfahrungs-

gemass lange Zeit gar kein oder nur geringes Wacbstnm zeigen kOnnen.

Die Behandlung kann entweder in der Entfernung der Geschwulst oder in

der Ignipunktur und nur bei sehr kleinen Geschwulsten in Elektrolyse

bestehen. W. Lubl inski.

E. Levy und E. Jacobsthal, Fleischvergiftung und Typhus. Arch. f.

Hyg. 1902, Bd. 44, S. 113.

Es sind in der Litteratur mehrere Fleischvergiftungsepideroien be-

schrieben worden, bei denen nicht nur klinisch Typhussymptome fest-

gestellt, sondern auch pathologisch anatomisch der fur Typhus bekannte

Befund erhoben wurde. Da Tiere an Typhus spontan nicht erkranken, so

war vor Entdeckung des Typhusbacillus eine KlSrung der Frage unmdglich.

Heute wird man dagegen nicht mehr nach einer Tierkrankheit analog dem
Typhus abdominalis zu sucben huben, sondern nach den Typhusbacillen

selbst. Verff. machten nun einen eigenartigen Befund, welcher auf den

Zusammeuhang der gaslro-intestinalen Form der Fleischvergiftung und des

Unterleibstyphus hinweist. Bei einer Kuh, welche auf dem Schlachthofe

zu Strassburg geschlachtet wurde, wurden Abscesse in der Leber und Milz

gefunden. Da in den Abscessen nach den mikroskopischen Befunden

reichlich koli&hnliche Stabchen enthalten waren, wurde das Tier beschlag-

nalimt und weiter untersucht. Die dem hygienischen Institut ilbersandten

Fleischstucke erwiesen sich bei aerober und anaerober Cultur steril. Da-

gegen wurden aus den Abscessen Stabchen isolirt, welche sich in ihrem

culturellen Verhalten vbllig mit Typhusbacillen deckten. Ein durch Im-

munisirung von Kaninchen mit dem betreffenden Bacillus und andererseits

mit Typhusbacillen gewonnenes Serum agglutinirte die Schlachtliofbacillen

nach der mikro- und makroskopischen Prnfung in derselben Weise wie

Typhusbacillen Auch ein hochwertiges Typhusiminunseruni vom Pferd

mit dem Titre 1 : 50000 agglutinirte die Schlaehthofsbacillen in derselben

Weise wie Typhusbacillen. Verff. sahen sich daher veranlasst, die ge-

fundeneu Bacillen als wirkliche Typhusbacillen anzusprechen. Typhus-

bacillen machen nun bei Versuchstieren nicht lokale sondern septische

Infektionen. Haben wir es aber einmal mit einer derartigen Allgemein-

infektion mit Typhubacillen zu thun, so muss auf der Hohe der Erkran-

kung das Muskelfleisch wie die inneren Organe die Typhuserreger in die

Blutgefasse fiihren, sodass eiue Iufektiou beim Genusse derartigen Fleisches

eintreten kanu. H. Bischoff.
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A. Celli, Zur Aetiologie der Dysenterie. Intern. BeitrAge z. inn. Med.

JubilAumsschr. f. v. Leyden 1902, Bd. I, S. 627.

Verf., welcher bereits 1896 aus den Dejektionen einen Bacillus, den

er als Bact. coli dysenteric, bezeichnete, isolirt und als Erreger der epi-

detnischen Ruhr angesprochen hat, hat seinen Bacillus genau verglicben

mit den von anderen Auloren isolirten Kuhrbacillen. Er ist der Meinung,

dass die geringen Unterschiede, welche seinem Bacillus von den von Shiga,

Flexner und Kruse beschriebenen und diesen unter einander eigen sind,

zu unbedeutend sind, um die Bacillen von einander zu unterscheiden.

Nicht eintnal raittels specifischen Serums scheinen diese Bakterien von

einander zu trennen zu sein. Vermutlich haben die toxiscben Produkte

der Dysenteriebacillen, welche von den einzelneu Autoren nicht gleich

eingehend gewurdigt worden sind, einen grOsseren differential-diagnostischen

Wert. Den Ambben, welche bei der Agyptischen Ruhr gefunden worden

sind, spricbt Verf. jede Stiologische Bedeutung ab. Er halt es fur aus-

geschlossen, dass zwei verschiedene Erreger fur die Ruhr der gemassigten

Zone und der Tropen in Frage konunen, da die beiden Ruhrarten klinisch

vbllig gleich verliefen und anatomisch den namlichen Befund gAben. (Es

muss indessen darauf hingcwiesen werden, dass von einigen Autoren, so

von Flexner, doch auch ein klinischer Unterschied gemarht wird, die

akute Form der Dysenterie fuhrt er auf Bakterien zuruck, die cbronische

Form auf Ambben. Auch bei den Ruhrreconvalescenten des ostasiatischen

Expeditionskorps sind beispielsweise lediglich Ambben. niemals Dysenterie-

bacillen gefunden worden. Ref). H. Bi.schoff.

K. Schmid, Herzkammersystole und Pulscurve. Kritische und experimen-

telle Untersuchungen zur ErklArung der Pulscurve. Arch. f. Physiol.

91. Bd., S. 266—294.
Verf. fiihrt zunAchst die bisherigen Deutungsversuche der Pulscurve

an, schildert dann im Einzelneu die VorgSnge, die sich, seiner Ansicht

nach, bei der Systole in der Herzkammer abspielen und sucht, auf Grund

dieser VorgSnge, die einzelnen Teile der Pulscurve zu erklAren. Bei Auf-

nahrae der Pulscurven ist darauf zu achten, dass die Aufnahmepelotte

nicht stark belastet wird, da nur so eine StOrung des Blutkreislaufs in der

uutersuchten Arterie vermieden wird. Die Schlussfolgerungen seiner dnrch

zahlreiche Curven erlAuterten Arbeit fasst Verf. folgendermaassen zusammen:

Die prim&re Elevation der Pulscurve wird erzeugt durch eine centrifugale

Stosswelle, welche infolge des plbtzlicheu Beginnes der systolischen Blut-

austreibung aus der Herzkammer enlsteht. Die erste sekundAre Elevation

entsteht dutch die sich ebetifalls wellenartig in die Peripherie ausbreiteude

arterielle Drucksteigerung, welche infolge des allmAhlichen weiteren Aus-

treibens des Ventrikelbluts in die Aorta erzeugt wird Die zweite sekun-

dAre Elevation ist Ausdruck der Aortenklappen Spannungswelle.

K. Kronthal.
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P. Achalme, Sur un signe de diagnostic precoce des attaques et des

rechutes de rhumatisme articulaire aigu. Arch. genfir. de med. Sep-

tember 1902.

Uni bei eineni Kranken die „prfiartikulSre“ Periode des akuten Ge-

lenkrhcumatismus diagnosticiren und dementsprechend eine fruhe und

energische spccifische Behandlung der Krankheit einleiten zu konnen,

macht Verf. auf ein Symptom aitfmerksam, namlich auf eine schon friih

eintretende Arhythmie der Herzthatigkeit. Dieselbe geht mit einer Ver-

minderung der Pulse auf 60—60 einher bei vfilliger Synchronie zwischeu

Arterienpulsen und Herzcontraktion, ferner mit einer Vcrstarkung des

Spitzenstosses, die dem Kranken aber gar keine Beschwerden macht.

Diese plCtzlich eintretende und snfort ihr Maximum an Intensitat er-

reichende Arhythmie dauert nur 48—72 Stunden au und ist gewfihnlich

mit Kintritt des Fiebers und der Gelenkatfektionen verschwunden. Pro-

gnostisch ist das Phfinomen von keiner Bedeutung L. Perl.

P. Lazarus, Zur Pathogenese der Pankreascysten. Zeitschr. f. Heilk.

Bd. 22. (Neue Folge. II. Bd.) 1901, H. X.

Als Ergebnis seiner Arbeit teilt L. die Pankreascysten bezfiglich ihrer

pathogenetischen Natur in zwei Hauptgruppen ein. Zur ersten dieser ge-

hflren diejenigen Cystenbildungen, welche aus Driisengangriin oder Driisen-

blaschen hervorgehen. Diese kSnnen in dreierlei Art entsteheu: 1. durch

Proliferation. Die hfiufigste Form derselben ist das Cystoma glandulare

proliferum. 2. Durch Ketentiou. Solche Stauungscysten entstehen durch

mechanische Behinderung der Sekretentleernng aus dem Hauptausgang und

seinen Aesten, sowie aus den Drfisenbl&.sche'n. Die haufigste Ursacbe einer

solchen Behinderung ist die Pancreatitis chronica interstitialis. 3. Durch

Degeneration. Durch solche entsteht die lobulare Erweichungscyste, welche

im Verlaufe akuter lnfektionskrankheiteu die Folge einer akuten Pan-

kreatitis sein kann. — Zur zweiten Hauptgruppe gehfiren die Cystoide,

die keine epitheliale Auskleidung besitzen. Auch sie entstehen auf dreierlei

Art: 1. Durch Erweichung inlolge regressiver Metamorphosen in Tumoren
oder durch Colliquation im Inneren von Fettnekroseherden. 2. Durch

Autodigestion. Hierher gehOren jene Cysten auf traumatischer Basis, bei

welchen es infolge indurativer Processe in der Umgebung der Hamatome
zur Behinderung der Resorption und zur Sekretretention gekommen war.

3. Durch Erguss von Blut und Drusensaft in die Bursa omentalis im Ge-

folge von Pankreasrupturen mit reaktiver, entzfindlicher Abkapselung:

Haematotna pancreatis et bursae omentalis. Carl Rosenthal.

1) L. Bilik, Zur Pasteurisirung der Milch. Arch. f. Kinderheilk. Bd. 32,

S. 343.

2) Fr. Hamburger, Biologisches fiber die Eiweisskfirper der Kuhmilch

und fiber S&uglingsern&hrung. Wiener klin. Wocheuschr. 1901, No. 49.

1) Verf. empfiehlt zur Milchbereitung ffir Sauglinge statt des Soxhlet’s

den von HiPPlUS construirten Hauspasteurisirungsapparat zu verwenden.
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Derselbe besteht aus einem Metalleimer mit doppelteu Wandungen, dessen

ZwischenrSume nach Art der Thermophore mit einer krystalliniscben Salz-

masse im Wesentlichen aus unterschwefelsaurem und essigsaurem Natron

besteheud, fullt sind. Durch Erwllrmung des Apparates in geeigneter

VVeise wird die in Soxhletflaschen in den Apparat eingestellte Milch

innerhalb 15 Miuuten auf 70° C. gebracht und 2 Stunden lang bei

dieser Temperatur erhalten. Nach Eutfernung der Warmequelle kann
der Apparat wie pin Milchthermophor dazu verwendet werden, um die

Milch immer trinkwarm vorr&tig zu halten. Die Vorzuge der so behan-
delten Milch gegeuiiber der im Soxhlet gekochten sind: die chemischen
VerSndernngen der Milch sind gering; das Laktalbumin bleibt in ge-

lostem Zustande; die zahlreich in der Milch vorhandenen Saprophyten

und patbogenen Mikroben werden, wie im Soxhlet, abgetdtet; der Ge-
scbmack der Milch steht deni der rohen Milch viel natier als beim
Soxhletverfahren.

2) Geledentlich der Wiederholung der Bordet’schen Milchinfektions-

versuche hatte Verf. gefunden, dass das Laktoserum der mit Kuhmilcb vor-

behandelten Kaninchen nicht nur K u ti milch fallte, sondern auch Rinder-

serum, und dass diese Eallung nur auftritt zwischen dem Serum eines mit

Kuhmilch vorbehandeltcn Kaninchens und dem des Rindes. Anfangs

schloss Verf. aus dieser Thatsache, dass Lakto- und Seriimalbumin des

Rindes identisth seien. Um diese Annahme zu stutzen, stellte Verf.

folgende Versucbe an. Er trennte Casein und Albumin der friscben Kuh-

milch dadurch, dass er die Milch durch ein Thonzellenlilter liltrirte und

injicirte jede Eiweissart fur sich allein einem Kaninchen. Es ergab sich,

dass das durch Kubmilchalbumin-Injektionen gewonnene Kaninchenserum

nur Albumin fftllte, nicht Casein, wllhrend umgekehrt das durch Casein-

Injektionen gewonnene nur Casein fallte, nicht Albumin. Casein und

Albumin der Kuhmilch sind also sicher zwei von einander verschiedene

KCrper. — Auf Rinderserum wirkt nun das Caseinserum ebenso stark als

das Albuminserum , woraus Verf. den Wahrscheinlichkeitsschluss zieht,

dass das Serum- und Laktalbumin entgegen seiner ersten Annahme nicht

identiscb sind. Bewiesen wird dies durch eine Beobachtung, nach welcher

das Serum eines mit dem albuminhaltigen Milchinfiltrate injicirten Kanin-

chens nur das albumiuhaltige Milchfiltrat fallte, nicht aber das Rinder-

serum. — Das Blutserum von wochenlang mit Kuhmilch gefiitterten

Kaninchen brachte in der Milch keine Eallung zu stande, ebensowenig wie

das Blutserum kunstlich ernabrter Kinder. — Aus den biologischen Ver-

schiedenheiten, welche die EiweisskOrper verschiedener Tierarteu und sogar

verschiedener ludividuen derselben Tierart aufweisen, muss man aber den

Schluss ziehen, dass natiirliche und kuustliche Ernahrung von ganz ver-

scbiedcnem NVerte sind. Der S&ugling muss das Rindereiweiss nicht nur

resorbiren, sondern in Menscheneiweiss unnvandeln, eine weit schwierigere

Aufgabe als die Umwandlung von Eiweiss des Menschen A. in Eiweiss des

Menschen B. Stadthagen
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If. Lorentz, Nagot om sanatoriebetiandlingeo af luug — och struphufvudt-

tuberkulos. (Einiges fiber die Sanatoriumbehandlung der Lungen- und

Keblkopftuberkulose.) Finska lakaresAllskapets Handlingar 1002, No. 4.

Verf. weist auf den Nutzen bin, den die Tuberkuloseheilstfitten bringen

nicht nur durch die Besserung und Heilung der Krankheit, soudern nament-

lich durch Erziehung der Kranken zu einer hygienischen, ffir sic aelbst

und ihre Umgebung unschadlichen Lebensweise. Von der Ansteckungs-

fahigkeit der Tuberkulose fiberzeugt, halt er doch die Ansteckungs-

gefahr in einem modernen Sanatorium ffir minimal. Nach der Ansicht

des Verf.’8 verbieten viele kleine zerstreute Herde in den Lungen mit

starken, katarrhaiischeu Erscheinungen und Fieber eher die Aufnahme in

ein Sanatorium, als eine grosse weit ausgebreitete Verdicbtung mit geringen

katarrhaiischeu Symptomen und geringen Temperatursteigerungen, oder

sogar als vereinzelte Cavemen. Cm die Steilung der Prognose zu er-

leichtem, wird zur Anwendung der Ehrlich’schen Diazoreaktion geraten,

deren wiederholtes intensives Auftreten stets eine schlechte Prognose be-

deute. Die Behandlung betreffend lasst Verf. Fiebernde im Bett, bis die

Temperatur normal wird. Die Luftliegekur, welche auch im Winter in

Finnland sehr gut durchfuhrbar ist, soli bei alien nicht fiebernden Patienten

angewendet werden, von denen diejenigen, welche wenig katarrhalische

Symptome aufweisen und nicht zur Hfimoptoe neigen, zu Ofteren Spazier-

gfiugen anzubalten sind. Von internen Mitteln empfiehlt er bei reich-

lichem eitrigem Sputum das Ichthyol, als gutes Antipyreticum das Pyra-

midon. — Die Kehlkopftuberkulosen werden bezfiglich der MOglichkeit

einer Sanatoriumbehandlung nach dem Zustande der Lungen beurteilt.

Lokal werden mit gutem Erfolge Phenosalylpinselungen sowohl bei In-

dltraten als auch bei Geschwnlsten angewendet; bei Geschwfiren werden

ausserdem Eiublasungen von Jodoform, bei Oedemen tiefe Scarilikationen

empfohlen. Schaefer.

M. Bernhardt, Neuropathologische Beooachtungen. Intern. Beitr. z. inn.

Med. zu dem 70. Geburtstag E. v. Leyden’s. II. Bd. 1002.

Die Beobachtuugen B.’s, obwohl zumeist casuistisch. sind ihrer Selten-

heit wegen doch beachtenswert. Der erste Fall zeigt einen Tabiker mit

Leberkrisen, die sich von den Magenkrisen deutlich unterscheiden und

nicht oft bei Tabes erwfihnt sind. Der zweite Fall zeigt eine Beschaftigungs-

Ifihmung im Gebiete des N. radialis; die Dorsalflexoren der linken Hand
und Finger waren bier gelahmt infolge des haufigen Tragens vieler Teller

auf einem Prasentirbrett in der linken Hohlhand. Auch die M. interossei

der linken Hand waren hier beteiligt, doch in weit geringerem Grade.

Der dritte Fall weist eine recidivirende Peroneuslahmung auf, die jedesmal

durch eine Arbeit in kniehockender Steilung entstanden war. Bisher nicht

beobachtet ist die isolirte Lahmung des N. tibialis als Narkosenlahmung

(Fall 4). Die Beine ruhten mit der Knickehle auf Beinhaltern wahrend

der Operation. S. Kalischer.
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F. Jolly, Ueber einen Fall von Kopftetanu.s mit Facialisl&hmung. V. Leydes-
Festschiift 1902.

Bei einem 9jfthrigen Knaben trat kurze Zeit nach dcr Vcrheilung

einer Kopfwunde eine vollst&ndige linksseitigc Facialislahmung and

Trismus ein, such eine geringe Starre in den Nacken-, Brust- und Baucb-

muskeln. In der Charite, wo seine Aufnabme 1 Monat nach der Ver-

letzung erfolgte, wurden dann hAufig auftretende allgcmeine tetanische

Anf&lle beobachtet. Neben der vOlligen Facialislabmung zeigte sich

scbon sebr friih eine Contraktur der unteren Aeste und ein anhalten-

der Coutrakturzustand des rechten Facialis. Nach einigen Wocben
bildete sich eine Contraktur in den obereu und mittleren Muskeln des

gel&hmten Nerven ails. Die elektrischen Erregbarkeitsverh&ltnisse waren

normale.

Die Bedeutung des Falles erkennt J. in dem Auftreten der Contraktur

des unteren Facialis neben der LSbmung des obereu und in deui Einsetzen

der Contraktur ini ganzen Facialisgebiet sofort beini Nachlasseu der Lah-

mung in der 0. Woche. Diese Besonderbeiten der Facialislasion nach

Tetanus differenziren sie von den gewohnlichen peripherischen Gesicbts

lAhmungen und es ist zu vermuteu, dass dies nicht nur auf dem Atiologi-

scheo Moment der lntoxikation, sondern auch auf der Lokalisation des

Processes beruht — es bandelt sich wahrscbeinlich urn die Einwirkung

der Toxis auf den Kern des Nerven vielleicht auch gleichzeitig auf den

Stamm desselben. M. Brascb.

S. Jellinek, Histologische VerAnderuugen im menschlichen und tieriscben

Nerveusystem, teils als Blitz-, teils als elektrische Starkstromwirkung.

Virchow's Arch. Bd. 170, S. 56.

Ein Teil der Jellinek’schen Untersuchungen ist action in diesem Blatte

(1902, S. 401) referirt worden. Aus der vorliegenden Arbeit heben wir

zun&chst liervor, dass Verf. bei den Todesf&llen durch Elektricitat nur die

Veranderungen im Nerveusystem als eine Eleklricilatswirkung auffasst. in

deuen der Tod momentan erfolgt ist.

Bei der experiraentellen Prufung dieser Frago miissen die Elektroden

leicht und lose und dabei doch in innigera Contakt aufgelegt werden.

Feruer darf der Stroroschluss nur fiir den Bruchteil einer Sekunde erfolgen.

Auch durch momentanes einmaliges StrOmen kommen im ccntralen und

peripherischen Nervensystem histologische Veranderungen zu stande. Die

feinsten Zellen und die zartesteu Gefassverzweigungen erleiden eine

Massenverschiebnng und vielleicht auch eine VolurasverAnderung und

eine Deformation. Je nachdem derartige Veranderungen reparabel sind

oder nicht, kommt es zu leichteren voriibergehenden Funktions-

stbrungen oder zu ernsteren Gefahrdungen und zum Tode. Man hat

es nach Verf. bei UufJllen durch Elektricimt mit rein orgauiscben Er-

krankungen zu thun, die in vielfachen Beziehungen zur Commotio cerebri

steben.

Die frischen Befunde bei plOtzlicb cntweder durch Blitz oder Stark-

strom getOtetcu Menschen oderTieren sind capillare Blutungen, Zerreissungen
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feinster Gef&ssc und verschiedene Zellveranderungen. Auch primiire Ver-

finderungeD peripherischer Nervenfasern und der Ruckenmarksstrfinge

kommen vor, wenn die Achsencylinder von einem Starkstrom durch-

flossen sind.

Indem wir, was die Obduktionsbefunde zweier durch Blitzscbiag ge-

tfiteten Menschen und die bei experimentell durch Starkstrom eingegangenen

Meerschweinchen resp. Kaninchen betrifft auf die ausfuhrlichen Berichte

im Original verweisen, heben wir bervor, dass vora Verf. ausgedehnte

Blutungen im Gebirn, im Centralkanal, und Hamorrhagien um und in die

Ganglieuzellen in den VordcrhOrnern gefunden win den. Bei einem Kanin-

chen, bei dem ein Wecbselstrom von 1000 Volt zur Anwendung kara,

zeigte sich nur eine Parese eines Beines; bei der mikroskopischen Unter-

suchung fand sich nur eine frische Degeneration des Ischiadicus der be-

treffenden Seite. Bei einem anderen Kaninchen bestand nach Starkstrom-

verletzung eine Paraplegie beider hinteren Extremitaten, links starker aus-

gepragt, Blasen-Mastdarmlahmung, Anasthesie, Felilen der Sebnenreflcxe,

trophische StOrungen der Haut am HinterkOrper. Bei der mikroskopischen

Untersuchung fand man frische Degeneration der Hinterstrange im oberen

Halsmark, alte Degeneration der Seitenstrange, zerstreute frische Degene-

ration im Brustmark, tabesahnliche Degeneration des untersten Lenden-

marks, frische Degeneration beider Nn. ischiadici, Veranderuugen der

Spinalganglien.

Die Erkrankungen nach Blitzschlag oder StarkstrOmen beruhen also

auf organischer Grundlage. Der Tod durch Elektricitat ist nicht als

Shockwirkung oder innere Erstickung und Aehnliches aufzufassen, sondern

findet in den pathologisch-anatomischen Befunden seine hinreichende Er-

klarung. Bernhardt.

A. Stieda, Ueber freie Talgdruseu. Wiener med. Wochenschr. 1902,

No. 30.

Freie TalgdrOsen, d. h. Talgdrusen ohne Haare, kommen, abgesehen

von den Meibom'schen Drusen der Augenlider, an folgenden KOrperstellen

vor: Am Lippenrot besonders der Oberlippe, gegen den Mundwinkel hin,

finden sie sich in Form kleiner, gelblich weisscr POnktchen etwa bei 60 pCt.

der Manner und bei 60 pCt. der Weiber. Sie feblen bei Neugeborenen

noch und entwickeln sich erst in der Pubertatszeit. Dasselbe gilt von den

erst seit einigen Jahren bekannten, seitdem aber oft besehriebenen freien

Talgdrusen der Wan gensc h lei m hau t. Am Uebergange der ausseren
Haut in die N asensch 1 ei m h an t, im Vestibulum der Nase, sind freie

Talgdrusen mikroskopisch zwar nicht bei alien Menschen, aber doch recht

haufig nachzuweisen, ebenso am After in dem 13 eberga ngsge bi ete

zwischen ausserer Haut und Mastdarmschleimhaut. Bei tnanchen

Individuen kommen sie vereinzelt auch an der OberflScho der G Ians penis

und auf dem innerem Blatte des Praeputiums vor, nicht aber, wie viel-

fach noch fUlsch I ich angenommen wird, an der Corona glandis; die sog.

Tysou'schen Drusen sind keine Drusen. An den kleinen Schamlippen
sind freie Talgdruseu mehrfach gefunden worden und auch an der Gians
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und am Priputium clitoridis scbeinen sie, wenngleich nur spirlich und
nicht regelmissig, vorhanden zu sein. Endlich finden sie sich niclit nur

im Warzenhofe, sondern auch an den Brustwarzen selbst beiro Weibe.

An den Brustwarzen des Mamies dagegen scbeinen Talgdriisen nur mit

feinen Harcheu zu existiren; ebenso besitzen die Talgdriisen der Caruncula
lacrymalis alle kleine Harcben. H. Muller.

Audry, Deber die Wandungen gonorrhoiscber Abscesse des Penis. Monatsh.

f. prakt. Dermatol. 1002, Juli.

A. hat 10 Falle von Penisabscessen beobachtet, in einem Falle batte

er Gelegeubeit eine genaue histologiscbe Untersuchung der Abscesswand

vorzunehmen; die Abscesshohle war mit Epidermis ausgekleidet. A. glaubt,

dass es latente, juxtaurethral Epidermoidcysteu giebt, die neben den Harn-

rOhrendrusen bestehen und bei der Entstehung von Abscessen am Penis

eine Rolle spielen konnen. W. Karo.

Linder, Ueber „nasale Dysmenorrboe'1- Munch, med. Wocbenscbr. 1002,

No. 22.

L.’s Erfolge bei der Behandlung der Dysmenorrboe durch Cocain i-

siruug der Nase erbracbtcn ibiu den Ueweis, dass in der That der

dysmenorrboische Scbmerz durch dieses Verfabren sebr oft zum Scbwindeo
gebracbt wird. Fur die Existenz einer nasalen Dymenorrhoe bewejsen die

Resultate nicbts, so lange das „Wieu der Wirkung nicht klar gelegt wird.

— Versucbe, die L. statt mit Cocain mit Warner anstellte, uberzeugteo

ihn davon. dass die Wirkungen, die mOglicher Weise durch Cocain er-

zeugt werden, sicher auch durch Suggestion erzeugt werden kdnnen.

Immerhin erwies sich in einigen Fallen nur das Cocain als erfolgreich

und in den mcisten anderen der wahrscbeinlich durch Suggestion erzielten

Wirkung deutlich iiberlegen. Die Frage der Existenz einer nasalen Dys-

menorrhoe bleibt daher nach L.’s Untersuchungen noch in suspenso. —
Von Interesse fiir die in Rede stehende Frage ist, dass L. im Verein mit

AuaNN jun. auch bei Laparotoraien, bei denen die Verhaltnisse wenig

complicirt waren, Beobachtungen fiber die Wirkung von Keizungen der

Nasenschleimhaut angestellt hat. Das Resultat war in einigen Fallen ein

merkwurdiges; man sab auffallende, fleckige und diffuse Hyperamien, die

mit der Nasenreizung rasch auftraten und vcrschwanden, ferner deutlicbe

Contraktionen des Uterus, sichtbar als Runzelung der Serosa und An-

niiherung der Tubenecken an einander in triigen Bewegungen. In anderen

Fallen allerdings erfolgte nicbts; und auch bei denen mit positive!)) Ke-

sultat blieb es zweifelhaft, ob nicht die abnorraen Reize, denen die Geni-

talien bei einer Laparotomie au.sgesetzt sind, die Scbuld an den gesehenen

Vorgaugen tragen. Br. Wolff.

Sinsendungen fTir daa Ontrallilatt werdeu an die AdreM* des Urn Prof. Dr. M. Bernhardt ( Berlin W.

Fran/odiaehe Straaae 21) Oder an die Verlagabaudluog (Berlin NW, Unter den Lladao 68) erbetra

Varlaf von August Hiraebwaid In Berlin. — Druck von I*. fltbutnarhir in Berlin.

Digitized by Google



^Vflrhonlllrh crsrhclnen

2 2 Bogcti ; am SchllUM

des J&hrgaiisri Tltel, N»-

meo* iiml Sarh-Kegiater.

Centralblatt
ftir die

Pr«U dwi Jahrgangon

28 Mark: til bnithto

(lurch all e Huchlmnd-

lungen u. Po9la»«Ult«0.

Dnter Mitwirkung von

Prof. Dr. H. Senator, Prof. Dr. J. Munk, Prof. Dr. E. Salkowski,

rodigirt von

Prof. Dr. M. Bernhardt
in Berlin.

1902. *«• Oecember. No. 51.

Die gcehrten Abonnenten werden rrsuchl uni rechtzeitige

Erneneruug den Abonnements ftir dan Jalir 1903 bei alien Buch-

handlungen und Pontanstalten (Preisliste den Post-Zeitungsamts

ftir 100.1 No. 1588), damit die Zunendung keine Untcrbrechung

erleidet.

Inlmlt: ScuCllkr, Reizversuche am Nucleus caudatus. — v. Kries,
Ueber die Bewusstseiuserscheinungen. — Osbima, Ueber llefegumroi uud Invertiu.

— Lirossier uud Lemoius, Untersuchung der Albumiuurie mit Priicipitinum.

Fobs, Neue Probe auf Eiweiss. — Hauemanr, Zur Kenntnis des Abrins. —
Przibbau, Die Eiweisskorper des Muskels bei verschicdenen Tierklassen. —
‘Saxkr, Zur Pathologie des Pfortaderkreislaufs. — Ebbirohaus, Zur Fiirbung

von Hornsubstanzeo. — Lnssirg, Behaudlung der Frakturen an den Gelenken. —
Tanoe. Ueber die uormale Pupilleuweite. — Chavanre, Ueber hysterische Taub-
heit. — Gutzbarr, Anwendung dcs Phonographen bei Horubungen. — Kerb-
said, Die Funktion der Epiglottis. — Steirkrt, Ueber Aphthongie. — Riedkr,
Baktericide Wirkung der Rbntgenstrahlen. — Winner, Ueber den Bacillus Danysz.— Korff, Ueber Morphin-Scopolamin-Narkose. — Gabriel, Ueber Aneurysma
des A. meseraiea. — i>e Rothschild und Netter, he Rothschild, Zur
Frage der Siiuglingseriiahrung. — SCsswkik, Die influenza bei Maseru. —
Lohukl, Ueber Herzarhythinie. — Wirterritz, Ueber die Entfernung von
Fremdkbrperu aus dem Oesophagus. — Frakrkkl, Stadkluarr und Brrda,
Rddisch, Burchard, Warda. Frohi.ich. Ueber Akromegalie. — Fri.lrkr,
Indikationen fiir das elektrisehe Zweizellenbad. — Reilich, Ueber traumatische
Neuritis. — Cohk, Ueber Muskclatrophie. — Lesser, Ebe und venerische Er-

krankuugen. — Arrstrir, Fall von Gangran des Scrotums. — Guthrie, Idio-

pathisebe Hiimaturie. — Valentine, Ueber den Morgentropfeu. — S cm. ages -

h AOFER.Metastasen bei Uterusmyom.— J BHLE.Uebergang von Typhus auf den Fotus.

A. Schiiller, Reizversuchc am Nucleus caudatus des Hundes. Pfliiger’s

Arch. XCI., 9./ 10., S. 477.

Nach Abtragurig der erregbaren Kiudenzoue und Degeneration der

Rindenfasern hat Reizung des Nucleus caudatus keine Wirkung mehr auf

die Kfirpermuskulatur. Damit wird ein Experiment von Minor bestHtigt.

Auch beira Hunde hat jedoch Einstich in den Nucleus caudatus Tempe-

ratursteigerung zur Folge. M. Lewandowsky.

XL. Jahrgang. 54
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J. v. Kries, Ueber die materiellcn Grundlagen der Bewusstseinserschei-

nungen. Tiibingen Leipzig, Mohr. 1901, 54 S.

In der vorliegeuden Scbrift unlerwirft Verf. die Verweudung des

Lei tungspr i nci pes zur Analyse psychologischer VorgSnge einer Kritik.

Das Leitungsprincip hat sich besondcrs unter deni Einfluss der Lehre von

den Associationen in der psychologischen Ausdrucks- und Betrachtungs-

weise eingebfirgert. Es stain nit ans der Physiologic und zwar zuriAchst

des peripheren Nervensystems. Von hier ist sowohl der Begriff der

Leitung selbst, wie der der Erregung fibernoromen. Die Erregung be-

zeichnet imraer nur eine gewissermaassen quantitative Differenz, auch dann,

wenn man der nervosen Substauz die Mfiglichkeit zweier entgegengesetzten

Verhaltungsweisen (Assimilation nnd Dissimilation) zugesteht. Die lyehre

von der specifischen Energie sucht diesen Mangel zu ergilnzen. Den Be-

griff der Leitung hatte man durch die Vorstellung zu ergilnzen versucht.

dass der Erregungsvorgang eine Mehrheit von Wegen antreffe, und der

Weg, den er einschlage, durch das Maass der WiderstSnde, die or antreffe.

bestimmt wfirde. Die Exner’sche Lehre von der Bahnung und Hcmtnung
geht fiber die Grundvorstellungen des Leitungsprincips vollstandig hinaus,

indeni sie deni in einer Easer laufenden Erregungsvorgang den Erfolg zu-

schreibt. in der Nachbarschaft desjenigen Punktes, wo die Faser ctwa zu

Ende geht, eine andere Bahn zu fiffnen und zu sperreu. Aber niclit ein-

mal in dieser Form kanu die Leitungslehre die Ausbildung neuer Asso-

ciationen, vielmebr nur die Ausschleifung schon bestehender, pr&formirter

erklAren. Die associative Wirkung der Complexe, worunter Verf.

die Thatsache versteht, dass ein aus sehr vielen einzelnen Erregungen sich

zusammensetzender (z. B. optischer) Eindruck eine einheitliche associative

Wirkung bervorbringt, welche sich oicht additiv aus der Gesamnitheit der

einzelnen Affekte ableiten l&sst (Winkel und Linien) bleibt auf Grund des

reinen Leitungsprincips ganz unverstandlich; ebenso die eigentumliche

Wirkung zeitlich entwickelter Associationsreihen. Machtlos stebt die

Leitungslebre ferner dem Problem der Generalisation, d. i. der Zu-

sammenfassung nicht identischer, sondern gleichzeitiger oder Shnlicher

Vorstellungen zu Allgemeiuvorstellungen gegenfibcr. Sie kann niemals

verstfindlich macben, wie die Spuren, die eine bestimmte rfiumliche Ver-

teilung der Erregungen hinterlfisst, nun aucb irgend welchen anderen, die

eben nur fihnlich zu seiu brauchen, zu statten kommen kfinnen.

Verf. ist der Meiuung, dass es sich vielfach niclit um die Entwick-

lung von Leitungsbahnen handeln kann, die entferntc Teile init einander

in Verbindung setzen, sondern um eine vor der Hand nur bildlich zu be-

zeichnende Formirung einheitlicher Gebiete, vermoge deren die

Cofixistenz verschiedener Zustande besonders erleichtert ist, und zwar weist

er diese Tbatigkeit den Zellen zu. M. Lewandowsky.

K. Osliima, Ueber Hefegummi und Invertin. Zeitschr. f. pbvsiol. Cliem.

Bd. 36, S. 42.

0. hat Hefegummi nach dem Verfahren des Uef. dargestellt und die

Produkte der Hydrolyse desselben aufs Neue untersucht. Ganz uberwiegend
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entsteht dabci, wic Ref. angegeben" liatte. Mannose, viclleicht auch etwas

Glukose, docli war dieses nicht sicher festzustellen. Ausserdem entbillt

das Gummi ein wenig Metbylpentosan und zwar ein bei der Hydrolyse

Fucose bildcndes, wenigstens deutet die Rildung von Methylfurfurol und

der Schmelzpunkt des in Alkohol lOslichen Hydrazons daranf hin.

Da das bisher dargestellte Invertin stets gumraibaltig ist, versuchte

Verf. auf verschiedeneu Wegen eine Trennung des Invertins von Gummi
zu bewirken, dies gelang noch am besten durch Fsllung mit Kupferaeetat,

welches das Invertin in neutraler LOsung fallt, dagegen nicht das Gummi,
jedoch liess die Ausbeute sehr zu wunschen ubrig und auch die W'irksam-

keit des PrAparates hatte eutschieden gelitten. Aus Ausseren Grunden

konnte die Arbeit nicht fortgesetzt werdeu. E. Salkowski.

G. Linossier et G. U. Lemoins, Utilisation des serums precipitants pour

l’etude de certaincs albuminuries. Compt. rend, de la soc. de biol.

T. LIV, p. 415.

Verff. untersuchten bei einem Kranken mit intermittirender Albu-

minurie, welcher Art das im Ham crschienene Eiweiss sei. Er reagirte

gegen den Genuss roller Milch mit gastrischen Beschwerden, die Albu-

minurie nahm danu erheblich zu und wurde contiuuirlich. Wurde nun

Kalbsserum Kaninchen injicirt, so brachte deren Serum eine FAllung in

dem betreffenden Ham hervor. Das Eiweiss des Harnes zeigte danach

den Gharakter seiner llerkunft aus Kuhmilcb, chemisch war dabei kein

Casein im Harn nachzuweisen. Das Auftreten des Harneiweisses diirfte

also in diesein Falle sich daraus erklaren, dass die erkrankten Verdauutigs-

organe uugeuiigend verdautes Milcheiweiss in die Cirkulation gelangen

liesseti, vonwo es in den Harn iiberging. — Bei einem Kranken mit Albu-

minuric infolge (syphilitischer) Nephritis wurde dagegen auf Genuss roller

Milch kein Milcheiweiss im Harn ausgeschieden. A. Loewy.

Flora C. Fuhs, A new test for albumin. Med. Record, March 1902,

p. 374.

F. empfiehlt die Eiweissprobe im Ham derart anzustellen, dass 2 ccm

(iltrirlen Harns hinzugefugt werdeu zu 2 ccm einer Mischung von Carbol-

sfuire und Glycerin zu gleichen Teilen. Nach dem Umrubren mit einem

Glasstabe oder Schiitteln bleibt eiweissfreier Harn klar, eiweisshaltiger

trubt sich. uni so mehr, je mehr Eiweiss vorhanden ist. Die Triibung ist

bestftndig. Die Probe soli zuverlAssig sein und noch 0,1 pCt. Eiweiss an-

geben. A. Loewy.

W. Haiismnnii, Zur Keuntnis des Abrins. Beitr. z. chem. Physiol, u.

Pathol. II., 134-142.

Abrin lAsst sich nach der von M. Jacoby fur Ricin angegebenen

Methode (Behandluiig mit sehr wirksamem Trypsin und nachfolgendcr Aus-

salzuug) frei von EiweisskOrpern erlialten, ohne dass die s pecitischen

Abrinwirkungen dabei eine Eiubusse erfahren; d. Ii. die Giftigkeit und

54
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Agglutiuationswirkuug auf BlutkOrpercben sind ungeSndert. Von den

Eigenschaften des reinen Abrins ist zu bemerken, dass es rait Antiabrin-

blutserum (Jequiritol) einen Nicderscblag erzeugt nnd dass — zum Unter-

schicd von deni sonst sehr abnlichen Ricin — sein Agglutinationsvermdgen

gegen Pepsin mindestens so widerstandsf&hig wie seine Giftwirkung ist.

C. Neuberg.

II. Przibram, Versuch zur chemischen Charakterisirung einiger Tierklassen

des natftrlichen Systems auf Grund ihres Muskelplasmas. Beitr. z. chem.

Physiol, u. Pathol. II., 134— 147.

In Anlehnung an frflhere Versuche von Kruckenberg und 0. v. FCrth
hat P. folgendes festgestellt:

1. Myosin (Coagulationspunkt ca. 47— 50°) kornmt bei alien Klassen

der Wirbeltiere vor.

2. Myogeu (Coagulationspunkt 55— 60°) haben alle Wirbeltiere im

Gegensatz zu wirbellosen.

3. Losliches Myogenfibrin tindet sich in vivo wahrscheiulich nur

bei Pischen und Amphibien, bei Saugern, Reptilien und VCgelu tritt es

erst 24—48 Stunden post mortem auf.

4. Myoproteld tindet sich reichlich bei Fischen und ist fur diese

charakteristisch; bei Amphibien tindet es sich spurenweise und fehlt bei

den Amnioten. C. Neuberg.

Fr. Saxer, Beitrage zur Pathologie des Pfortaderkreislaufs. Ccntralbl. f.

allgem. Pathol, u. pathol. Anat. Bd. XIII, S. 577.

Verf. berichtet zunarhst uber einen Fall von tOtlicher Magenblutung

bei einem 32jahrigen Mann, der an Lebercirrhose gelitten hatte und bei

dem die Sektion eineu kolossalen Varix anastomoticus lieno-gastrico-supra-

reualis ergab, der die Cardia in machtigen Wulsten umgab und hier per-

forirt war. Eine Injektion des Varix von der Vena lienalis aus gelang

vollkomiuen und es liess sich feststellen, dass der Varix sich in den

Stamm der Nebennierenvenen einsenkte. Es bestand hier also bei schwerer

Lebercirrhose eine Collateralbildung zwischen Pfortaderstamnt und Hold-

venensystein auf dem ungewfthnlichen Wege eiues Varix anastomoticus

zwischen Ast der Vena lienalis und der Vena suprarenalis sin. Verf.

konnte eine gauz analoge PfortaderHohladerverbindung noch in einem

zweiten Falle von atrophischer Lebercirrhose nachweisen: hier ging die

Verbindung auch durch Vermittelubg der Vena suprarenalis, aber weiterhin

auf dem Umwege durch Oesophagus-Varicen von Statten.

In einem anderen Fall konnte Verf. bei einem 22j&hrigen Mann eine

Thrombose der Pfortader und ihrer s&mmtlichcn Zweige und Wurzeln nach-

weisen; der Tod trat durch Darmgangran infolge Thrombose der Wurzeln

der V. mesenteries superior ein. Die Thrombose des Pfortadergebiets war

eine derart vollkommene, dass sie den Eindruck eines wohlgelnngenen

Injektionspr&parats mit einer erstarrenden Masse machte. Es ist merk-

wurdig, dass trotzdem das Leben verhiiltnismassig lange erhalten blieb

uud jeder Anhalt fiir eine so schwere Affektion vOllig fehlte. Die Leber

war etwas klein, aber zeigte sonst keine nennenswerten pathologischen
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VerAnderungen, so dass offenbar das Blut der Arterie zur Erhaltung der

ErnAhrung und der Funktion der Leber vflllig ausreichte. Ks ist keine

charakteristisehc Leberverauderung bekannt, die durch den Verschluss

des Pfortaderstauimes allein bedingt ist. Die Ursache der Thrombosen-
bildung in der Pfortader ist nicht aufgeklkrt.

Verf. giebt zum Schluss ein ausfiihrliches Littcraturverzcichnis uber

die Pfortaderstauungen und Pfortaderthrombosen betreffendcn Arbeiten.

M. Ro t h m an n.

H. Ebbinghaus, Eine neue Methode zur Farbung von Hornsubstanzen.

Centralbl. f. allgem. Pathol. 1902, No. 11.

1. Farben der beliebig gehArteten Gewebsschnitte 15 Minuten oder

lAnger in concentrirter wAsseriger I.osung von Gold orange.
2. Auswaschen in destillirtem Wasser.

3. Differenzircn in salzsaurem (1 pCt.) Alkohol (70 pOt.) eine Minute.

4. Auswaschen in destillirtem Wasser.

6.

Neutralisiren in Ammoniakwasser, bis gelbe Wolken abgehen.

6. Auswaschen in destillirtem Wasser, bis der Schnitt seine diffuse

Gelbfarbung eben verloren hat.

7. GegenfArbung mit HAmatoxylin.

8. Auswaschen in destillirtem W'asser.

9. Alkohol (96 pCt.) nicht zu lange.

10.

Origanumbl — Balsam. Mosse.

Lessing, Ueber fruhzeitige operative Behandlung uncomplicirter intra- und

paraartikulArer Frakturen. Arch. f. klin. Chir. Bd. 68, H. 1, S. 222.

L. glaubt, dass nur in sehr seltenen Fallen nicht compiicirter Dia-

physenfrakturen eine Indikation zur Aufgabc unserer bisherigen Behand-

lungsmethoden zu Gunsten einer sofortigen operativen Therapie gegeben

ist, zumal da eine geuaue Reposition der Fragmente auch bei blossgelegter

Bruchstelle oft nur unter partieller Resektion mdglich ist und nicht immer
in ganz idealer Weise erhalten werden kann. Anders liegen die Verhalt-

nisse bei den geschlossenen Bruchen, die in der nAchsten Nahe der Ge-

lenke die Epipbysen und die benachbarten Teile der Diaphysen betreffen

und event, in erstere hitieingehen. Die Schwierigkeiten, die durch Muskel-

zng bedingte Richtungsdeviation zu corrigiren und den Contakt der Frag-

mente in corrigirter Stellung zu erhalten, sind hier viel grflssere und kOnnen

unuberwindlich sein, da das kleine Epiphysenfragmcnt uns nur einen sehr

kurzen Hebei als AngrifTspunkt fur die redressirende Kraft unserer Ver-

bAnde oder der Extension abgiebt. Die Gelenkbeteiligung kann die obnehin

bei einfacher Ruhigstellung, naraentlich bei alteren Individuen eintretende

Steitigkeit beschleuuigen; unser Ziel muss daher eine mbglichst rasche

Consolidation der Fraktur sein, uud dies erreichen wir, wenn wir eine

exakte Reposition der Fragmente schaffen. Ira allgemeinen liegt nach L.

bei den mit Einkeilung der Fragmente einhergehenden periartikulAren

Frakturen und bei den Querbruchen in der Epiphysengegend, bei delicti

eventuell schwieriger und nur unter Narkose zu repouiren ist, die Re-
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position sich aber leichter erhalten litsst, soltener eine Indikation zur

operativen Therapie vor als bei den grOssere Neigung zur Dislokation

zeigendeu Schrilg-, Spiral-, Torsions- oder DoppelbrOchen in der Nahe der

Geleuke. L. bespricbt scbliesslich 6 operativ behandelte nicht complicirte

Fraktureu der oberen Humerusgegend, sowie eine Fractura condyli extemi

humeri, bei der ini Altonaer Krankenbaus der etwas nach hinten luxirte

frakturirte Condylus niittelst Elevators in die ricbtige Lage gebracht und

durcli Aluininiunibroncedrahtscblingen am Humerus fixirt wurde.

J oacbimsthal.

R. A. Tange, Die normalen Pupillenweiten nach Bestimmungeu in der

Poliklinik. Arch. f. Augeuheilk. XLVI., S. 49.

Nach den Untersuchungen von T. ist die GrOssc der Pupille individuell

verschiedeu. Frauen haben weitere Pupillen wie Manner. Die pbysio-

logiscbe Pupillenweite nimint mit dem Alter ab. Bei Hypermetropie ist

dieselbe kleiner als bei Emmetropie, auch mit dem Grade der Hyper-

metropie ninimt sie ab. Die physiologische Pupillenweite der Mvopen ist

bis zum 20. Jahre grosser als die der Emmetropen. Hei steigendem Alter

werden die Unterschiede derselben bei verschiedcner Refraktiou weniger

gross, fiber das 40. werden sie unbedeutend. Bei schwacherer Beleuchtung

treten die Unterschiede der Pupillenweite in derselben Weise liervor, nur

sind sie grosser und bleiben noch bis zum 60. Jahre bedeutend. Die

Farbe der Iris hat keinen Einfluss auf die Pupillenweite. Horstmann.

C'havaitite, Surdite hysterique unilateral datant de cinq ans chez une

rnalade atteinte d'epilepsie Jacksonuiennc. Annal. des malad. de Poreille,

du larynx etc. 1902, No. 7.

Bei einer Patientin, die seit Jahreti an hysterischen Allgemeinerschei-

nungen, insbesondere an rechtsseitiger Hemian&sthesie und an einer auf

den rechten Arm beschrSnkten Jacksou'scheu Epilepsie litt, war ira Ver-

lauf eines epileptischen Anfalls plOtzlich linksseitige vollkommene Taub-

heit aufgetreten. Letztere wahrte bereits 5 Jahre, als Verf. Patientin

untersuchte. Die Diagnose ,.Hysterische Taubheit" wurde durch die Be-

handlung mit constantem Strom bestfitigt, die innerhalb 4 Wochen zur

Heilung fuhrte. M. Leichtentritt.

II. (iutznutiiii, Ueber HOrubungen mittelst des Phonograpbeu. Monatschr.

f. Ohrenheilk. No. 8, S. 321.

Verf. verwendet den Phonographen als Horubungsinstrument in der

Weise, dass die auf die phonographischen Walzeu aufgesprochenen Vokale,

Consonanten und W’ortfoigen durch Ablaufenlassen der Walze wiederholt

und mittelst eines HOrschlauches direkt dem Ohre des SchwerhOrigen zu-

geleitet werden. Tftuschungen, wie sie bei den gewiihnlichen HOrubungen

leicht und hflufig vorkommen, sind, nach G., bei Benutzung des Phono-

graphen fast ausgeschlossen; dazu krone der grosse Vorteil, dass bei Ke-

produktion des Phonographen kein Luftzug entsteht und keine weitere

Bewegung vorhanden sci als die der Schallwellen. Auf diese W’eise wurden
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die HOrubungen viel objektiver ausgeffihrt als bei dem direkten Sprechen

des ubenden Antes. Mit Riicksicht auf die den Phonographen noch an-

baftenden Mfingel will G. die phonograpbischen Uebungen auf diejenigen

Falie beschraukt wissen, bei denen es sich haupts&chlich urn Vokal-

ubungen handelt. Er empfiehlt derartige HOrubungen besonders fur den

Unterricbt in Taubstnmnienanstalten. Verf. bericbtet ausfiihrlich fiber

einen von ibm behandelten Fall, ein 13jahriges taubstumraes Mfidchen

betreffend, das durch HOrfibungen mit dem Phonographen die Vokale durch

das GehOr recht gut unterscheiden gelernt hat. Schwabach.

K. Renshald, The functions of the epiglottis. The Brit. med. journ.

11(02, July 19.

Im Verlauf seiner Untersuchungen fiber den Kehldeckel kommt Verf.

zu der Ansicht, dass dessen einzige Funktion with rend des Schlingaktes

darin besteht, als ein leichter seitlicher Verschluss der Stimmritze tbfitig

zu sein. Die wichtigste Thfttigkeit besteht darin, zu verhindern, dass die

Absonderungen der oberen Wege in den Kehlkopf gelangen, wenn sich

derselbe im Ruhestaud befindet. Durch ihn werden diese in die Sinus

pyrifortnes abgeleitet, aus denen sie ihren Weg in die SpeiserOhre nehmen.

Der Einfluss des Kehldeckels auf die Stimmbildung ist gegenwfirtig noch

unentschieden und ungewiss. W. Lubl inski.

Steinert, Ueber den Intentionskrampf der Sprache, die sog. Aphthongie.

Mfiuch. med. Wochenschr. 1902, No. 27.

Bei einem 44jfihrigen Marine mit hysterischen Stigmata fand sich

folgende SprachstOruug. Wenn der Kranke sprechen wollte, so wurde er

durch den Eintritt eines eigentumlichen Krarapfes verhindert, nach dessen

Ablauf er erst reden konnte. Der Kranke vermochte nicht die zur Bildnng

eines Lautes nOtigen Bewegungen zu beginnen; an ihre Stelle traten un-

willkurliche Contraktionen der Muskelgruppen, die am Sprechakt beteiligt

sind. Die Zunge drehte sich, presste sich an die Zfihne und den harten

Gaumen, wurde ins Innere der MundhOhle zuriickgezogen. Das Atmen

wurde dadurch behindert. In schweren Fallen ergrifT der Krampfzustand

fast die gesarnmte KOrpermuskulatur. Es bandelt sich um einen ausge-

sprochenen Intentionskrampf. Wenn der Kranke sprechen will, wird er,

eke noch die Bildung des ersten Lautes eintritt, vom Krampf befallen.

Dieser coordinatorische Intentionskrampf der Sprache ist zuerst von Fleury
als Aphthongie bezeichnet worden. Was an Thatsachenmaterial sich findet,

ist iusserst sparlicb und von Bernhardt zusammgetragen worden.

W. Lublinski.

H. Rieder, Nochmals die bakterientotende Wirkung der ROutgenstrahlen.

Munch, med. Wochenschr. 1902, No. 10.

Verf. hat bereits vor mehreren Jahren Versuche verOffentlicht, welche

entgegen den Angaben anderer Autoren die bakterientotende Wirkung der

ROutgenstrahlen erwieseu. Er hat nochmals dahingehende Versuche ange-
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stellt. Agarplatten, welche oberflSchlich oder auch dnrc.li den ganzen

Nahrboden verteilt mit Choleravibrionen, Typhus- oder Colibacillen bes&t

waren, wurden der Bestrahlung derart ausgesetzt, dass auf die Flatten

eine central durchlochte Bleiplatte und darauf eine Hartgummiplatte oboe

Loch gelegt wurde. Die Platten wurden dann 20 bis 30 Minuten lang

einer intensiven Bestrahlung ausgesetzt und darauf in den Therraostaten

gebracht. Bine 30 Minuten wahrende Bestrahlung genugte, die Keime in

der Mitte der Platte, wo das Locb in der Bleiplatte war. abzutoten. War

die Bestrahlung nicht so lange fortgesetzt, dass s3mmtliche Keime abge-

tOtet waren, so bildeten die lebend gebliebenen Keime grosse Colonien,

da dann an der Stelle uur wenige Colonien aufgingen. Dies zeigt zu-

gleicb, dass durch die Bestrahlung nicht eine derartige Veranderuug des

Nahrbodens stattgefunden hat, dass dadurch das Wachstum der Keime

beeintrachtigt wurde. Wenn nun auch die bakterientOtende Wirkung der

Rontgenstrahlen danach bewiesen ist, so ist gleicbwohl keine Aussicht,

diese Wirkung zur Heilung inficirter Tiere auszunutzen. Einmal stdsst die

Abtbtung von Keiraen im Tierkorper auf viel grbssere Schwierigkeiten,

dann aber wurde das Gewebe durch die intensive Bestrahlung derart ge-

schiidigt, dass hierdurch dem Tiere rnehr geschadet als genutzt wird.

Etwas Anderes dagegen ist die Wirkung der Rdntgenstrahlen bei Haut-

krankheiten. Hier kommt nicht die keimtOtende Wirkung der Strahlen.

sondern die mit entzundlichen Erscheinungen der Haut einhergehende Ge-

websreaktion als das wirkende Agens in Betracht. H. Bischoff.

E. Wiener, Ueber den Bacillus Danysz. Munch, med. Wochenschr. 1902,

No. 10.

Verf. bediente sich, um zur Vernichtung von Ratten eine Epizootic

unter diesen Tieren bervorzurufen des Bac. Danysz und faud wie auch

andere Autoren, dass der Erfolg unsicher ist, indent dieser Bacillus bei

wiederholter Rattenpassage zwar anfangs fur Ratten virulent wird, dann

aber seine Virulenz einbusst und diese auch nicht wieder durch Tier-

passage hervorzurufen ist. Verf. konnte aber wieder die ursprungliche

Virulenz, ja noch eine betrUchtlichere hervorrufen, dadurch dass er den

Bacillus mehrmals auf rohen Eiern, besser noch auf Eiern, die in 8 bis

10 Tropfen einer I proc. sterilisirten Natronlauge eingeblasen waren,

zilcbtete. Die Virulenzsteigerung bestand nur gegenuber Ratten, bei

Huhnern und Kaninchen konnte mit der Cultur, welche bei Verfatterung

Ratten in 5—7 Tagen und bei Weiterfutterung der Eingeweide verendeter

Tiere in 3 Tagen tOtete, eine Infektion nicht erzielt werden.

H. Bischoff.

1$. Korff, Morphin Scopolamin-Narkose. Munch, med. Wochenschr. 1902,

No. 27.

K. hat schon im vorigen Jahre auf die obengenannte Narkose als Er-

satz der Chloroformnarkose hingewiesen, doch acheint sein Vorschlag bis-

her wenig Anklang gefunden zu haben. ludessen hat Verf. zahlreicbe

weitere Erfahrungen gesanunelt und kann auf Grund dieser spin Verfahreu
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nur auf das Dringendste empfehlen. Was die Technik aulangt, so spritzt.

man, nach einem leichten fliissigen Friihstiick, 4 Stmidcn vor der Ope-

ration 0,01 Morphin und 0,0012 Scopolaminum hydrobromicum (Merk) ein;

nach 2 Stunden eine zweite, '/> Stunde vor der Operation eine dritte In-

jektion gleicher Stlrke; mitunter bei kurzdauerndcn Operationen getiugen

zwei Injektionen. Auf Zurucksinken der Zunge muss geachtet werden;

im ubrigen ist ein ausschliesslicher Narkosen- Assistent nicht notwendig.

Bei ganz grossen Operationen muss mau mitunter noch kleine Mengen
Chloroform geben. In keinem Falle hatten die Patienten unter irgend

welcben fiblen Nachwirkungen zu leiden. Fine Reihe von Fallen illustriren

zum Schluss die W'irksamkeit der Methode. K. Kronthal.

G. Gabriel, Zur Diagnose des Aneurysmas der Arteria meseraica. Wieuer

klin. Wochenschr. 1901, No. 43.

Die Diagnose eines Aneurysmas der Art. meseraica wird im Allge-

meinen auf grosse Scbwierigkeiten stossen. Immerbin wird man einen

solchen Fail mit Wabrscbeinlichkeit annehmen konnen. went) folgende

Symptomgruppen beobachtet werden:

1. Das Vorhandensein einer primlren Krkrankung der Herzklappen.

Recente bakteritische Endocarditis.

2. Eine Hemiplegie, die man sowobl auf Erweichung als auch auf

bakteritische Endocarditis zuriickfuhren kann.

3. Rascb wachsender Tumor in abdomine bei einem Kinde, fiir dessen

Entstehung andere Ursacben fehlen.

4. Jugendlicbes Alter des Patienten. Carl Rosenthal.

1) H. de Rothschild und L. Netter, A propos des quantites de lait qu’il

convient de donner dans l’allaitement artiticiel et de leurs rapports avec

les echanges nutritifs chez le nourrisson. Soc. de Biol. 1901, S. 058.

2) H. de Rothschild, A propos du lait sterilise. Du choix du lait sterilise

pour l’allaitement artificiel. Le lait doit- il etre administre pur ou dilue?

Le Progres Med. 1902, No. 8.

1) Verff. stellten durch eine Anzahl vergleichender Yersuche fest,

dass die Sluglinge die Milchnabrung tun so besser ausnutzen und urn so

weniger davon durch die ausgeschiedenen Flees verlieren, je geringer die

per Kilo ihres Gewichts im Tage gereichte Milcbmenge ist. Man erspart

also nach Ansicht der Verff. dem Darm des Sluglings viel unnfitige Arbeit,

wenn man das Minimum der Nahrung ermittelt, bei welchem eine genugende

Gewicbtszunabme des Kindes stattfindet und dieses Minimum nicht iiber-

schreitet.

2) Die in Paris als Sluglingsnabrung verwendete Milch ist meist ge-

wlssert, oft auch entrahmt. Urn fiber den Grad dei Verwlsserung sich

ein Urteil zu verschaffeu, rousste man zeitweilig den Caseingehalt der

Milcb bestimmen. Im Allgemeinet) aber lasst sich sagen, dass die Slug-

linge die Milch in der Concentration, wie die meisten Pariser Handler sie

liefern, oline weiteren Wasserzusati vertragen. Nur Kindern unter zwei
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Monaten lisst R. etwa 20 pOt. Wasser zusetzen. Verdauungsstflrungen der

Sauglinge sind meist nicht durcli die zu schwache Verdiinnung der Milch,

sondern durch zu grosse Nahrungsmenge erzeugt. — Sterilisirt soil die

Milch womflglich in den Stallnngen gleich nach dem Melken werden und

in trinkfertigen FlSschclien. Stadthagen.

J. Slisswein, Die Influenza bei Masern. Wiener klin. Wochenschr. 1001,

No. 47.

Veranlasst durch einen gelegentlichen Befund suchte Verf. den Zn-

samraenhang zwischen Masern und Influenza festzustellen. In dem Nasen-

sekret von 20 uutersuchten Maserufallen konnte Verf. bei 10 derselben

Influenzabacillen mit Sicherheit (ZQchtung auf Blutagar) uachweisen. Bei

5 vcrstorbenen Masernkranken wurden auch im Bronchialinhalt. deni

plenritischen und pneumoniscben Exsudat die Bacillen nachgewiesen. Die

Untersuchungen geschahen in der LniversitAts-Kinderklinik zu Wien in

einer Zeit, wo in Wien keine Influcnza-Epidemie herrschte. Achnlicbe

Untersuchungen sind schon von Jehle angestellt, der in 18 von 23 Masern-

leichen die Bacillen auch ini Blute gefnnden hat. Verf. seinerseits konnte

diese Angabe nicht bestatigen und glaubt, dass die Einwanderung ins Blut

postmortal geschehen ist. Jedenfalls aber ist die Influenza eine hSufige

Nebenerkrankung bei Masern. Die meisteu Falle von Maserninfluenza

nahmen einen schweren Verlauf; regeluiassig fatid sich mchr oder minder

schwere Bronchitis, in ciuzelnen Fallen Bronchopneumonie und Pleuritis.

Unter complicirenden Erkrankungen kam Otitis media und Enteritis vor.

5 Falle endeteu totiich Hingegen kamen aber auch eiuige Falle von

Maserninfluenza vor, die klinisch von uncomplicirten Maseru kaum zu unter-

scheiden waren. Stadthagen.

Loinmel, Klinische Bcobachtungen fiber Herzarhythmie. Schluss: Einfluss

der Atniuug auf die Sclilagfolge des Herzens. Deutsches Arch. f. klin.

Med. Bd. 72, H. 5 u. 0, S. 465.

Viele Herzarhythmien konimen in der Weise zu stande, dass ahnlich

wie unter normalen Verhaltnissen, jedoch in starkerem Maasse, eine Be-

schleunigung des Herzschlages mit der Inspiration und eine Verlangsaimiug

mit der Exspiration eintritt. Die Arhythmien sind also nur als quanti-

tive Steigerungen der normalen respiratorischen Schwankungen anzuseheni

sie sind wie diese nervflsen Ursprunges. Durch organische Herzerkran-

kungen werden sie nicht verursacht. Sie bilden dagegen einen grossed

Teil der in der Recovalescenz fieberhafter Krankheiten auftreteoden

Arhythmien, sowie bei Arhythmien bei Herzueurosen und werden auch bei

Reizung des Vaguscetitrums durch Hirnerkrankungen beobachtet. Die

Thatsache ihres rein nervflsen Ursprungs ist von Bedeutung bei der

Dift'erentialdiagnose zwischen nervflsen und muskulareu Herzerkrankungen.

Schaefer.
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L. Winternite, Zur Frage der Entfernting von FremdkOrpern aus der

Speisertihre. Wiener med. Wochenschr. 1902, No. 15.

Nachdem es dem Verf. vor einigen Jahren gelungen war, einen im

unteren Abscbnitt des Oesophagus steckengebliebenen FremdkOrper (einen

Reineclaudenkern) durch Einfiihrung des wcicben Magenschlauches und

Wasserirrigation zu entfernen, tritt er fur die Anwendung dieser Methode

eiu im Hinblick auf die Gefabren der iibrigen, sog. unblutigen Extraktions-

versuche. Diese miide und gefabrlose Metbode kann i b re Anwendung
findeu sowohl bei obturirenden, als auch bei adhArirenden oder einge-

stochenen FremdkOrpern. Die gewdnschte Wirkung erfolgt teils durch

Dehnung der Oesophaguswandung durch die eingegossene Wassersilule,

teils durch die Reflexion der Fliissigkeit von der contrahirten Cardia resp.

von der Magenwand. In letzterem Falle ist der Vorgang analog der

HerausbefGrderung von FremdkOrpern aus dem Ausscren GehSrgang durch

Ausspritzen desselben. Schreuer.

1) A. Fraenkel, E. Stadelmann, C. Honda, Klinische und anatomischc

Beitrage zur Lehre von der Akromegalie. Deutsche med. Wochenschr.

1901, No. 31/32 u. 33.

2) J. Rudisch, A case of acromegaly, diabetes mellitus with excessive

polyurie, byperhidrosis. Mt. Sinai. Hosp. Reports 1901, Vol. II.

3) 0. Burchard, Ein Fall von Akromegalie combinirt mit MyxOdem.

Petersb. med. Wochenschr. 1901, No. 44.

4) W. Warda, Ueber Akromegalie. Deutsche Ztschr. f. Nervenheilk.

19. Bd., 5. u. 6. H.

5) A. Frohlich, Kin Fall von Tumor der Hypophysis cerebri ohne Akro-

megalie. Wiener klin. Wochenschr. 1901, No. 47—48.

1) ZunAchst teilt Fraenkel zwei einschlAgige Falle mit. In dem
einen bestand eine gutartige Form von Akromegalie, die 30 Jahre dauerte

und bei welcher der Hypophysistumor so klein war, aass keine ernsteren

cerebralen Stdrungen veranlasst warden. Mehrere Geschwister nnd der

Vater litten an dem gleicben Leiden. Diese hereditftre Form ist schon

mehrfach beobachtet (Bonardi, Schwoner, Breomann). Die Darreichung

von Hypopbysistabletten war ohne sichtlicbe Wirkung auf das Verhalten

der Wachstumsanomalie. Der dritte Fall (STADELMANN) ging an Coma
diabeticum zu Gruude. Bisher sind nur 12 Falle cr. verflffentlicht, in

denen die Akromegalie mit Diabetes oder transitorischer Glykosurie vcr-

bunden war. Der vierte Fall (Stadelmann) stellt einen Debergang dar

zwischen eigentlichem Riesenwuchs und Akromegalie. Dabei waren die

Weichteile wenig beteiligt. Die Knochenenden zeigten deutliche Osteo-

phytenbildungen und die Erscheinungen der Osteoporose. In den beiden

ersten von den vier Fallen fand Benda eine Struma hyperplastica oder

adenomatosa. Der Typus der normalen Druse und die gutartige Abgrenzung

waren ausgeprAgt. Im dritten Falle trat der bOsartige Charakter schon

mehr hervor und in dem vierten lag wohl schon ein malignes Adenom
vor, das jedoch uicht den Naraen eines Carcinoma verdiente, denn die

Ge8chwulst hatte sich aus der Drusensubstanz entwickelt, hatte keine
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Metastasen gemacht und ferner fehlten Kernteilungsfiguren im Geschwulst-

gewcbe Mit Hanau muss man in der Regel bei Akromegalie das Vor-

handensein einer Struma parenchymatnsa hypophysis annehmen. doeh

mochte Benda den Uebergang dieser in einen bosartigen Tumor fur einzelne

Falle nicht abstreiten. — Von den drei bekannten Theorien iibcr den Zu-

sammenhang der Hypophysistumoren mit dem Wachstum des Knochen-
skeletts stellt B. sich auf den Standpunkt, dass die kdrperlichen Wacbs-
tumsstBrungen bei der Akromegalie auf einer patbologischen Funktions-

steigerung der Hypophysis beruhen. Es handelt sich um eine gesteigerte

Bildung und Verwendung des Hypophysissekretes. Die Vermehrung der

gekOrnten Driisenzellen in den Hypophysistumoren spricht sehr zu GuDsten
dieser Anschauung. Diese Elemente des Vorderlappens der Druse baben
eine wcscntliche funktionelle Bedentung; sie werden beim Kretinismus und

beim Morbus Basedowii im Schwunde angetroffen.

2) Der mitgeteilte Fall von Akromegalie ist durch Diabetes mellitus

und Polyurie complicirt; dabei bestand eine starke Hyperhidrosis, wie sie

nur selten den Diabetes begleitet. S. Kalischer.

3) Die 23j&hrige Patientin bekam mit 18 Jahren eine Schwellung
der gipfelnden Teile und Akroparasthesien, GedAchtnisschwAche, Abnahtne
der Intelligenz, Apathie, GehOr- und Sehkraft nahmen ab, Schweiss- und

Thranensekretion waren vermehrt. Dann cessirteu die Menses und es trat

allmonatlich ein Oedem der Arme und Augenlider auf. Neben diesen

akromegalischen Erscheinungen zeigten die RxtremitAten eine sehr ver-

dickte, Odematos geschwollene Haut, besonders war die Haut des linken

Fusses dadurch ausgezeichnet. Eine Thyreoidintherapie beseitigte das

MyxCdem der Haut, liess aber den sonstigen Zustand uubeeinflusst.

4) Der Fall ist bereits in den Jahren 1890— 91 von Moslkr bezw.

Kleikamp beschriebeu worden als ein Fall von Akromegalie. Der Verf.

beobachtete den 46jahrigen Mann im Jahre 1898 und vergleicht insbe-

sondere die zu verschiedenen Zeiten an der Thyreoidca, der Hypophysis

und der Thymus erhobenen Befunde miteinander: 1891 war die Schild-

druse verdickt, 18tt8 war sie siclier nicht vergrOssert. 1891 bestand

Thymusdampfung, 1898 nicht. Hypophysissymptome wurden zu keiner

Zeit aufgefunden. Dagegen wurde 1898 ein chronischer Katarrh des Ohres

und Nasenrachenraumes — wabrscbeinlich auf luetischer Basis — dia-

gnosticirt. Der Verf. vermutet, dass es sich um eine hereditire Lues ge-

handelt babe, wogegen ihm die Wirkungslosigkeit der Jodtberapie nicht

zu sprechen scheine. Die Schilddrusentherapie brachte eher eine Ver-

scblimmerung zu stande.

In einem zweiten Falie (49j5hriges FrSulein) zog sich die Erkrankung

bereits uber 24 Jahre bin, die VerSnderungen an den gipfelnden Teilen

waren typische. An den drei Drdsenapparaten waren keine Veranderungen

festzustellen. Auch hier war der Nutzen der Thyreoidintherapie mindestens

sehr zweifelhaft.

5) Ein 14jahriger Knabc bekam im Laufe von 2 Jahren Sfter Kopf-

schmerzeri und Erbrechen und wurde anfangs, da der Augengrund normal

war. fur migrSnAs gehalten. Zwci Jahre spater wurde sein Zustand ernster:

er nahm rapid an KOrpurfulle zu, die Sehkraft auf dem linken Auge
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schwand bis zur Erblindung, die Kopfschmerzen wurden heftiger, ebenso

das Erbrechen. Bei der Untersnchung war die linke Schlafengrube

perkussionsempfiudlich, links war genuine Atr. n. opt. und Amaurose vor-

handen, rechts 5
/zo Sebscharfe, normale Pupillen, temporale Hemianopsie.

Es wurde eine Geschwulst in der Hypophysengegend angenominen. Akro-

megaliscbe Symptome an den gipfelnden Teilen des KOrpers und der Glied-

maassen fehlten. Die Durchsicht der Litteratur nach ahnlichen Fallen

(Bbrigens hatte die Fettsucbt des Knaben aucb niclits MyxSdematSses an

sich) fuhrte den Verf. zu der Ansicht, dass bei Symptomen, die auf einen

Tumor in der Gcgend des Hirnanbangs hinweisen, bei Feblen akromegali-

scher Symptome das Vorbandensein anderer tropbiscber Stdrungen (Fett-

leibigkeit, MyxOdem etc.) auf die Hypopbyse selbst als Ausgangspuukt der

Neubildung hinrveist. M. Brasch.

L. Fellner, Beitrag zu den Indikationen des elektrischen Zweizellenbades.

(System Prof. GARTNER.) Wiener mod. Wochenschr. 1902, No. 26.

F. sab gute Erfolge von den in der Ueberschrift genannten Badern

bei Schlaflosigkeit, nervflser Aufregung und Neuralgien, sowie bei Im-

potenz der Manner und Dysmenorrhoe der Frauen. Als Badewasser fand

das eisenreiche Franzensbader Wasser Verwendung. Diese elektrischen

Eisenbader wirken ferner sebr giinstig bei Harubescbwerden, sowobl bei

Harnverhaltung als bei Incontinenz. Es werden im Ganzen 6—6 Bader

verorduet, drei galvanische und drei faradiscbe. Bei Spbinkterlahmung

und Impotenz werden faradische vorgezogen. Hinsichtlich der Stromstftrke

wird mit 30 M.-A. begonnen und bis 60, hbcbstens 75 M -A. gestiegen:

Dauer des Bades 12— 15 Minuten. Erst wenn der Patient ins Bad ge-

stiegen, wird der Strom gescblossen; vor der Wendung wird er langsam

ausgescbaltet und nacli derselben vorsichtig verstarkt. Berubardt.

E. Ketllieh, Zur Casuistik der traumatiscben Neuritis. Wiener klin.

Rundschau 1902, No. 16.

Deltoldeuslalimungen nach Fall auf die Schulter linden eventuell (nach

TaNDLER) ihre Erk lulling darin, dass bei starker Adduktion des Oberarms
der N. axillaris zwischen ausserem Rand der Scapula und dem Oberarm-

kopf eingeklemmt wird. Nicht zu vernachlassigen ist aber dabei auch

das Moment der Erschiitterung.

Zu einem Fall von Peroneuslahmung durch Umknicken des Fusses

bemerkt Verf., dass (nach Tandler) der N. peron. am FibulakOpfchen

durch eine Art Sehnenbrucke gleichsam lixirt ist. Bei einer extremen

plOtzlichen Supination des Fusses kommt es so zu einer Zerrung des

Nerven. Der N. peron. prof, sei in dieser Hinsicht etwas gunstiger daran,

indem er dem Fibulakftpfcheu naher liegt, einen kleineren Radius be-

schreibt, mithin weniger leicht gezerrt werden kann. 1m Anschluss an die

Mitteilung Bber eine nach Fall auf den Ellenbogen sich fast iiber den

ganzen Arm ausbreiteude Lahmung bespricht R. die Frage der aufsteigen-

den Neuritis. Verf. betont hierbei besonders das Moment der Erschutterung

und weist darauf bin, dass auch im Ruckenmark Erschutterungen oline
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Verletzungen der Wirbelsaule schwere anatomische VerSnderungen bewirken

koonen. Aebnlicbes diirfte wohl unter Umstanden auch fur die peripheri-

scben gelten. Bernhardt.

T. Cohn, Spinal -neuritische oder mvopathische Muskelatrophie. Neurol.

Centralbl. 1902, No. 11 u. 12.

lBj&hriges Madchen erkrankt roit allmahlich zunebmender Schwache

der unteren Extrcmitaten. Die Untersuchung ergiebt Lahmung fast der

gesammten Peroneusinuskulatur beiderseits mit Equinovarusstellung der

Fusse, Schwache der Beckeumuskeln, Psendohypertrophie der Waden, Er-

loschensein resp. Herabsetzung der elektrischen Erregbarkeit in den ge-

lalnnten Muskeln, partielle Entartungsreaktion in beiden Extensor, halluc.;

Sehnenrcflexe, Sensibilitat sowie sonstiger Befund normal. — Gegen die

ZugehOrigkeit des Falles zur sog. spinal-neuritischen Form der progressiven

Muskelatrophie spricbt das fruhzeitige Vorhandenseiu von Pareseu in der

Beckenmuskulatur sowie die Hypertrophie der Waden, w&hrend gegen den

myogeuen Ursprung der Krankbeit das Auftreten von Entartungsreaktion

sowie der Beginn der Lahmung in der Peroneusgruppe spricht. — Der

Fall ist daher jedesfalls atypisch und zeigt wiederum, dass eine scharfe

Abgrenzung dcr verschiedenen Formen der progressiven Muskelatrophie

keineswegs immer durcbfQhrbar ist. Lilienfeld.

E. Lesser, Ehe und venerische Krankbeiten. Berl. klin. Wochenschr.

1902, No. 23.

Von den Geschlecbtskrankheiten sind fur die Ehe nur Tripper und

Syphilis von Wichtigkeit. Die Bedeutung des Trippers liegt hauptsSchlich

in der Gefahr fiir die Fran, welche durch ihn schwerem Siecbtum ver-

fallen kann; ausserdem verursacht er nicbt selten Sterilitat nach deni

ersten Kiude, weil Geburt und Wochenbett Veranlassung zu weiterer Aos-

breitung der Krankheit auf die inneren Geschlechtsorgane geben. —
Maunorn, die an einem Tripper gelitten haben, ist naturlich die Hcirat

bis zur Heilung zn untcrsagen, wenn bei ihneu noch Gonokokken nach-

zuweisen sind; werden solche dagegen bei einer Heihe von Untersuchungen

nicbt gefunden und sind sonstige verdAcbtige Erscheinungen, ausser etna

kleineu, scbleiraigen, fast nur Epithelien enthaltenden Fitden im Crin,

nicbt vorhanden, so darf man den Eheconscns erteilen. Es handelt sicb

dabei nieist urn Personen, deren Trippererkrankung viele Jahre zuruck-

liegt und damals nach reiativ kurzer Dauer ausgeheilt ist. Grosse

Schwierigkeiten bieten oft die Falle mit stark leukocytenhaltigen Urin-

faden, bei denen auch etwas Sekretion besteht, die HarnrOhrenoffnung

Ofters verklebt ist. Hier muss man stets eine selir grosse Zahi von Unter-

suchungen vornehmen und darf die Erlaubnis zur Heirat erst erteilen,

wenn es fortgesetzt, auch bei Anwendung des Culturverfahrens und nach

vorgatigiger Irritation der HarnrOhre durch Argentamin u. dergl., nicht

gelingt, Gonokokken nachzuweisen, wenn auch mit Knopfsonde und Endo-

skop, erhebliche Entzundungszustande nicht zu constatiren sind, wenn die

Urinfaden nur weuig Leukocyten euthalten und die letzte Tripperansteckung

oder Exacerbation Jahre zuruckliegt. Von der Ehe abraten wird man im
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Allgemeinen aucli Milnnern, bei denen nach doppelseitiger Epididymitis

absolute Azoospermie bcsteht. — Bei Frauen ist die Heiratsfilhigkeit wegen

der oft so versteckten Lokalisation dcs weiblichen Trippers noch schwieriger

zu beurteilen.

Sy p li i I i ti sclien eiu fur allemal die Khe zu untersagen, ist durchaus

nicht zu billigen; denn die Uebertragbarkeit auf Frau und Kinder erlischt

nach einer gcwissen Zeit vOllig und die den Sy pliil itischen selbst ernstlich

gefahrdenden Folgeerkrankungen, wie Tabes, Paralyse u. s. w. treten doch

in einer verhliltnism&ssig zu geringeu Zabl von Fallen auf, als dass sie

ein allgemeines Eheverbot rcchtfertigten. Man soil aber die Heirat, wenn

irgend mOglich, nicht fruher als 5, und unter keinen Umstauden elier als

3 Jahre nach der Infektion gestatten. Verlauf der Krankheit und Art der

Beliandlung siud fur die Heurteilung des einzelnen Falles von grosser

Wichtigkeit. Fur M&nner, die sicb nach der Verlobung inficirt haben,

giebt es nur den einen guten Rat, jene so schnell wie mOglich wieder

atifzulOsen; denn die Heirat so lange als nOtig hinauszuschieben, ist meist

nicht durchfiihrbar, oder mit anderen schweren Uuzutrkglichkeiten (Gefahr,

die Braut durch Kusse zu iuficiren, psychische Depression des Mannes)

verbunden. — Bei Erteilung dcs Eheconsenses an sy phi 1 itischc Frauen ist

noch grfissere Vorsicht gebotcn, weil von ihnen aus die Uebertragung der

Krankheit auf die Kinder noch viel linger mOglich ist, als bei Minuern.

Schliesslich betont Verf., dass der Arzt immer nur der Berater seines

Klienten ist und die Befolgung seiner Ratschlige nicht erzwingen kann;

er ist auch nicht befugt, die Familie der gefahrdeten Braut zu benach-

richtigen, oder deren etwaige Nachfrage nach dein Gesundheitszustande

des Brautigams ohue dessen Einwilligung zu beantworten. H. Muller.

Arn.stein, Ein Fall von „spontaner“ akuter Gangrin des Scrotum. Prager

med. Wochenschr. 1902, l.Juli.

A. zeichnet mit wenigen Strichen das Krankheilsbild der „Gangrene

foudroyante“, fuhrt einige bisher in der Litteratur mitgeteilte Falle an

und berichtet dann ausfuhrlicher einen in der WOlfler’schen K I link beob-

achteten interessanten Fall: ein 41 jihriger kriftiger Arbeiter bekonimt

k ii rz nach einer Scabies plOtziich Schwindel und Schmerzen in der linker)

Seitenbeuge, Fieber und starke Anschwellung der linken Scrotalhalfte,

Harndrang; nach 8 Tagen erhebliche Zunahme der Beschwerden, Scrotum

OdematOs, zweifaustgross, biaulich, gangrinverdachtig, stellenweise Fluk-

tuation; breite lucisionen, unter der Haut diinne Lagen jauchigen Eiters;

in den excidirten Stricken der Haut fandeu sich Streptokokken. Frei-

legung der Hoden; der 1 i nke war grosser, auf der linken Tunica albuginea

eine kleine, grauverfirbte Stelle. Unter feuchteu Verbinden Heilung.

Verf. diskutirt dann den Infektionsmodus, ob es sich uni primare Infektion

von ausseu, oder um primare Hodeninfektion gehandelt habe, ohne die Frage,

wie in den meisteD aualogen Fallen, entscheiden zu kOnnen. \V. Karo.

L. (J. (Jutlirie, „Idiopathic“ or congenital, hereditary and family haeina-

turie. The Lancet 1902, 3. Mai.

G. versucht auf Grund von 12 Fkllen von Hamaturic bei Mitgliedern
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derselben Pamilie — 2 Falle teilt Yerf. ausfiihrlich mit — eio klinisches

Bild der sogeuanntcn idiopathischen HSmaturie zu zeicbnen. Da in einigen

Fallen im Harn Cylinder gefunden warden, glaubt Ref., dass es sicb bei

den mitgeteilten Fallen urn h&morrhagische Nephritis gehandelt bat.

W. Karo.

Yalentine, The morning drop; its treatment. Med. News 1902, J9. Juli.

Der Morgentropfen ist entweder das Symptom einer Allgemeinerkrau-

kung oder das einer urethralen oder gcnitalen Erkrankung; je nach der

Ursache hat sich die Behandlnug zu richten; oft handelt es sicb nur mu
eine Ueberreizung der HarnrOhre durch zu energische lokale Behandlung,

nach deren Wegfall der Tropfen ausbleibt; in jedem Falle muss das gauze

Urogenitalsystem untersucht werden, um die wirklicbe Ursache des Leidens

zu eruiren. Mitunter hilngt der Ausfluss mit ungeeigneter Ern&hrung zu-

saminen. W. Karo.

Sehlagenhaufer, Myoma teleangiectodes uteri mit reinen Myommetastasen

in der Leber und den Lungen. Wiener klin. Wochenschr. 1902, No. 20

In der Litteratnr fanden sich bishcr 5 Falle, in denen ein Tumor von

dem gewdhnlichen typischen Bau eiues Myoms zu .Metastasen gefiihrt hat

S. teilt eine neue derartige Beobachtung mit. Es handelt sich um ein

reines Myom der Uteruswand bei einer BSjahrigen Frau, das Metastasen

in die Leber und die Lungen gesetzt hatte. Ein Teil der primaren Ge-

schwulst sowie die sekundaren Geschwiilste waren ausschliesslich aus

glatten Muskelfasern zusammengesetzt; bindegewebige Fasern licsseu sich

nicht uachweisen. Auf letzteren Umstand weist S. besonders hin: Es wire

meint er, zu erwagen, ob nicht dieses Moment eventucl! fur den malignen

Charakter eines Myoms sprechen und zur Diagnose herangezogcn werden

kOnute; ein der bindegewebigeu Pesseln entledigtes inyomatbses Gewebe

ware geeignet, schrankenlos wuchern zu kOnnen. Br. W'olff.

Jehle, Ueber die Agglutinatiouskraft und den Bakterienbefuud in FOten

typbusk ranker Mutter. Wiener klin. W'ochenschr. 1902, No. 20.

Ueber das Agglutinationsvermflgen des fOtaleu Blutes gegenuber speci-

fisehen Bakterienarten linden sich in der Litteratur bisher nur sparlicLe

Angaben. J. hatte Golegenheit, zwei F6ten sowie in einem dritten Falle

die Placenta von zwei typhuskranken Frauen anatomisch zu untersuchen

und das kiudliche Blutserum auf seine Agglutinatioskraft zu prufen. Im

Gegensatz zu den meisten .bisher mitgeteilten Fallen lieferten seine Beob-

achtungen ein durchweg negatives Resultat in Bezug auf die Infektion des

FOtus durch den Placentarkreislauf. Ferner zeigte sich, dass das Blut-

serum des FOtus, der frei von Typhnsbakterien ist, keine oder nur eine

geringe Agglutinatiouskraft besitzt, selbst dann, wenn die Erkrankung der

Mutter in der zweiten Halfte der Schwangerschaft erfolgt. Br. Wr

olff.

Kinar nil ii i>koii fur daa I'entraiblatt werden an die Adresse dee Hrn. Prof. Dr. M. Bernhardt {Berlin *
Framidaiaohe Siraaee 21) oder an die Verlagabandlaog (Berlin NW„ Unter den Linden 68) erbtrea

Verlag von Augaat Hireebwaid in Berlin. — Drnek *on L. Sehomatlur in Berlin.
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Die geehrten Abonneiiten werden er.siiclit urn rechtzeitige

Krueueruug ties Abonnements fflr das Jahr 1903 bei alien Buch-

handlungea und Postanstalten (Preisliste des Post-Zeitungsamts

fiir 1903 \o. 1588), damit die Zuseiidung keine Pnterbrechung

erleidet.

Inlittlt: Lbwandowsky, Ucber den Muskeltonus. — Schmidt, Herz-

kammcrsystole und Pulscurve. — Jollbs, Bestiiumung dcr Hnrnsaure iin Harn.— linoasDEBoo und Schittenfroh, U#ber Buttersauregubrung. — v. Alp-
than, Uiilcrscheidung von Pentosen und Ulukuronsaure. — Haakk und Spiro,
Diuretische Wirkung von Salzlosungen. — Fold, Ueber die Verbindungen der

Metaphosphorsaurc rait Eiweiss. — Brown und OphOls, Myelomeningitis bei

Hunden. — Rikthkr, Schliisselbcinbriiohe bei Neugeboreuen. — Hers, Wesen
des Diabetes. — Kurka. Biudehautentzuudung bei Gonorrhoe. — Pansk, Ueber
I.abyriutheiterungen. — Bohr. Einfluss der Radikaloperation auf das Golibr.

Bettmann, Ueber Herpes laryngis. — Schi.rni>rr, Ueber Fremdkorper in den
Luftwegen. — I.rnhartz. Diagnostischcr Wert bakteriologiscber Blutunter-

suebungen.— Polacco und

G

e

h

r i. l

i

, Friibzei tige Typhusdiagn o»e.— Woodvatt,
Arsenvergiftung durcb Bier. — Penzoldt, Einituss der Kohlensiiure auf die

Magenverdauuug. — Peters, Schlossmann, Zur Kenutnis der Sauglings-

erniibrung. — Sir vers, Embolie der A. mesenterica sup. — Sahli, Zur Be-
handluug des Magengescbwiirs. — Kattwirkkl, Pctnab und Williams, Ueber
Tumoren des Corpus callosum. — Eoorr, Zur Kenntnis der Tabes. — Ull-
mann. Ueber extragenitale Schaiikergeschwiire. — Boraczynbki, Casuistiscbe

Mitteilungen. — Mac Growan. Tobin, Jacoby, Ueber Prostataerkrankungen
und die Bottini’sehe Operation. — Sbei.iomann. Ueber Pruritus vulvae. — Boo-
i anik, Ueber ektopische Schwangerschaft.

M. Lewandowsky, Ueber den Muskeltonus, insbesondere seine Beziehung

zur Grosshirnriude. Journ. f Psychol, u. Neurol. I., S. 72.

Die vorliegenden Ausfflhrungen beziehen sich auf die Stdruugen des

sogenannten „Tomis“, welche nach Verletzungen des Gyrus sigmoideus bei

Hunden zu stande komnien, und welche von Hitzig als „Atonie“ mit der

cerebralen Laluming des Menscben, von BiaNCHI als hypertonische Streck-

stellung mit der Contraktur des Meuschen in Parallele gesetzt worden

XL. Jahrgang. 55
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waren. Es wird bchauptet, dass sowohl Atonie ala Hypertonie zur Er-

scheinung kommen kann, je nachdem der Hund auch normaler Weise die

Tendeuz bat, zu innerviren oder nicht. Der Spannungszustand des von der

Operation bctroffenen Gliedes weicht bald nach der negativen, bald nach

der positiven Seite von der Norm ab. Diese Stflrungen des Tonas, welche

man demnach als Dystonie bezeichnen kann, sind abhAngig von StOrungen

der SensibilitAt, insbesondere des Muskelsinns. Sie sind demnach ein Teil

der Ataxie, welche, wie besonders Frenkel gezeigt hat, sowohl in einem

Ueber- wie Untermaass der Bewegung sich knndgeben kann. Es fehlt

uberhaupt jeder Grand, die Lehre vom Tonus von der Lebre von der

Bewegung abzutrennen. Es giebt kerne „stetigen Erregungeir 1

, und es

giebt auch keine Huhe. Der sogenaunte Tonus ist nichts anderes, als die

Beobachtung enter gewissen Haltung, wobei es aich nicbt urn einen be-

liebigen Spaonungszustand, sondern um ein Zusammenwirken der Muskeln

zu einem bestimmten Zweck handelt. Dieser stets wechselnde Span-

nungszustand der Muskeln wird regulirt durch die SensibiltAt, ebenso wie

die Coordination jeder Bewegung. Fur die Verniittelung dieser sensibeln

Regulirung wird nicht nur das Grosshirn, sondern insbesondere auch das

Kleinhirn in Anspruch genommen, dessen Verletzungen auch das Symptom
der „Dystonie“ zur Folge haben. Sie hat weder mit der Lahmung noth

mil der Contraktur etwas zu thuo. M. Lewandowsky.

K. Schmid jun., Herzkammersystole und PnUcnrve. Pfiuger’s Arch. XCI.,

5./0., S. 265.

Die primAre Elevation der Pulscurve wird erzeugt durch eine centri-

fugate Stosswelle, welche infolge des plGtzlichen Beginnes der systolischen

Blutaustreibung aus der Herzkammer entsteht. Die erste sekund&re Ele-

vation entsteht durch die sich ebenfalls wellenartig in die Peripherie aus-

breitende arterielle Drucksteigerung, welche infolge des allmAhlichen weiteren

Austreibcns des Ventrikelblutes in die Aorta erzeugt wird. Die zweite

sekundfire Elevation ist Ausdruck der Aortenklappenspannuugswelle. Am
richtigsten geben jene Pulscurven die arteriellen Blutdrucksschwankungen

wieder, welche bei mGglichst geringer Belastung der Aufnahmepelotte ge-

wonnen werden, weil auf diese Weise einerseits eine Schleuderung des

Scbreibhebels, andererseits eine StGrung des Blntkreislaufs in der unter-

suchten Arterie am ehesten vermieden wird. M. Lewandowsky.

A. Julies, Ueber die quantitative Bestimmung der HarnsAure im Ham.
Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 36, S. 39.

Verf. fiihrt die unbefriedigenden Resultate, welche Matrei mit seiner

(Verf.’s) Metbode zur Bestimmung der HarnsAure — Oxydation in schwach
saurer LGsung mit Kaliumpermanganat und Entwicklung des Stickstoffs

aus der LGsung mit Bromlange — erhalten hat, auf nicht genQgend ge-

naue Einhaltung der Versuchsbedingungen zuruck: Oxydation in zu stark

saurer I.Gsutig und event. Verlust von Ammoniak beim Neutralisiren der

stark sanreu LGsung mit Natronlange. J. verweist auf die auderweitig
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publicirten gfinstigen Kesultate, welche Makowka soiwe WoGBNTZ rait

seiner Methode erbalten haben. E. Salkowski.

R. Grossberger und A. Schattenfroh, Ueber Buttersauregabrung. (II. Ab-

handlung.) Arcb. f. Hygiene. Bd. 42.

Von den in dieser Abhandlung vereinigten zwei Aufsatzen betrifft der

erste die Morphologie des bewegiichen Buttersaurebacillus, der zweite

— bier aliein zu berucksichtigende — das biologische Verhaiten UDd die

Verbreitung desselben. — Es handelt sich urn ein anaerobes Bakterium,

das auch bei vOlligem Sauerstoffmangel des Mediums Eigenbewegungen
zeigt, und zur Klasse „Aniylobacteru gehOrt. Bei Bruttemperatur ist sein

Wachstum und seine Gahrthatigkeit am intensivsten. Es braucht zur Ent-

wickelung einen Nshrboden mit organischen stickstoffhaltigen Sub-

stanzen, am besten Eiweiss, und lOsliche vergahrbare Kohlehydrate. Ersteres

zersetzt es nicbt, daher man keine die Eiweissfaulnis begleitenden Stoffe

als Produkte seiner Tbatigkeit trifl't. Es verg&brt Glycerin, Mono-
Disaccharide, Starke, nicbt Cellulose, nicbt Mannit oder milchsaure Salze;

es bildet bei der Gabrung: Buttersaure, Milchsaure, Kohlensfture, Wasser-

stoff in nicht constanten Mengenverbaltnissen; nur uberwiegt meist die

Buttersaure gegeniiber der Milchsaure. — Peptouisirende Enzyme erzeugt

das Bakterium in Milch nicbt, aucb kein Labenzym. Die Miichgerinnung

erfolgt durch Saurewirkung. — Sein Vorkommen ist festgestellt in: Erde,

Wasser, Ease, Mebl, aucb Marktmilch.

Das Verhaiten des beweglicben Buttersaurebacillus zeigt so viele

Unterscbiede gegen den un bewegiichen, dass Verf. glaubt ihn einer be-

sonderen Art zurecbnen zu miissen. A. Loewy.

K. v. Alfthan, Eine Methode zum qualitativen Nachweis von Pentosen

ini Harne unter Ausscbluss der Glukuronsauren. Arch. f. experim. Patbol.

Bd. 47.

v. A. hatte gefunden, dass, wenn er die Benzoylester des Hams dar-

stellte, und diese verseifte, er einen lOslicben und unlOslichen Anteil er-

liielt und dass ersterer deutliche Pentosenreaktion gab. Er gab sie jcdoch

nicht, wenn diabetiscber Harn benutzt wurde, der zuvor vergohreu war.

Es fehlte jedoch der exakte Nachweis, dass die Pentosenreaktion mit Orcin-

oder Pbloroglucin-Salzsaure nicht von Glnkuronsaure herruhrte. Daher

suelite Verf. in vorliegender Arbeit festzustellen, wie sich die Ester freier

Glykuronsaure und gepaarter Glykuronsauren nach ibrer Verseifung gegen
• Orcin-Salzsaure verhaiten. Von letzteren benutzte er Euxanthinsaure und

Urocbloralshure. — Es zeigte sich, dass bei freien wie gepaarten Glykuron-

sauren gerade der un lOsliche Anteil der verseiften Ester die Orcin-Salz-

sAurereaktion gab, nicbt der lOsliche. Es bilden die Ester beim Verseifen

mit NatriumAlhylat un lOsliche Natronsalze, von denen nichts in LOsung

geht. Dagegen ergaben Versnche mit reinen Pentosen (Xylose und Ara-

binose), dass der lOsliche Anteil der verseiften Ester die Orcin- Keaktion

gab. — Danach wire ein Mittel gewonnen, Pentosen von Glykuronsauren

im Harn zu scheiden. Aus etwa 500 cent Harn werden die Benzoylester
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dargestellt, diese mit NatriumSthvlat verseift und filtrirt. Erh&lt man im

Filtrat die Orcinprobe, so ist sie auf Pentose unter Ausschluss von

GlykurousAure zu bezieben. A. Loewy.

U. Haake und K. Spiro, Ueber die diuretische Wirksamkeit dem Blute

isotonischer Salzlbsungen. Beitr. z. chem. Pbysiol. u. Patbol. II., 149

bis 164.

Isotoniscbe LCsungen von Glaubersaiz, Bromnatrium, Natriumnitrat,

Traubenzucker und Saccharose bewirken beim Kaninchen uacb intravenSser

Injektion schon bei kleiueu Mengen Starke Diurese. Viel schwScher wirkt

eine isotoniscbe KochsalztzCsung, vermutlicb weil NaCI das physiologische

Salz xar ifo/i,

*

ist, zu dessen Ausschwemmung im Ktlrper nur eine geringe

TeDdenz besteht. C. Neuberg.

E. Full!, Ueber die Verbindungen von EiweisskCrpern mit Metaphosphor-

s&ure. Beitr. z. chem. Physiol, u. Pathol. II., S. 166— 168.

Aus krystallisirtem Ovalbumin und Serumalbumin erbielt F. durcb

Fallung mit Metapbosphors&ure Verbindungen mit coustantem Phospbor-

gehalt; annfthernd das gleicbe Resultat liefert Casein, w&hrend die gegen
S&uren stark empfiudlichen Eiweisskflrper (Globulin, Edestin, Hemoglobin)

keiue constanten Verbindungen eingehen. I)a in den ProteTnphosphaten das

Verhaltnis N : C das gleiche wie im nativen EiweisskCrper ist, stellen die-

selben einfach metapliosphorsaure Salze dar. Als solche werden sie dnrcb
Trypsin, Pepsin und aucb schon durcb Wasserdampf unter Abspaltung

von Phospbors&ure zerlegt. llurch das Verbalten zu siedendem Wasser
sind die kunstlichen Metasphosphate scharf von den naturlichen Phosphor-

eiweissverbindungen (NucleTnen) zu unterscheiden. C. Neuberg.

I’h. King Itrown and Win. Ophuls, Four cases of acute hemorrhagic

meningo- myelitis in cocker spaniels, with some remarks on the etiology

of myelitis. The journ. of med. research 1901, Vol. VI, p. 844.

Bei 4 Wachtelhundcn setzte plbtzlich eine L&hmung zuerst der Hinter-

beine, dann aucb der vorderen Extremitaten mit Blasen- und Mastdarm-

stCrungen unter Fiebererscbeinungen ein. S&mratliche Tiere wurden ver-

giftet. Bakteriologische Untersucbungen batten stets negatives Ergebnis.

In alien Fallen fanden sicb ausgedehnte H&morrhagien in grauer und
weisser Riickenmarkssubstanz, Pia mater und dem lockeren Bindegewebe

ausserhalb der Dura mater. Es bestanden sehr betr&chtliche Nekrosen

und Degenerationen im Ruckenmark, die nicht der Verteilung des hfimor-

rhagiscben Processes entsprachen. An vielen Stellen war der ganze

Ruckenmarksquerschnitt von den degenerativen Processen eingenommen.

In keinem Fall war eine Gewalteinwirkung auf die Wirbels&ule nachweisbar.

Es haudelt sicb um Falle von h&morrbagischer Meningomyelitis.

M. Rothmann.
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G. Riether, Clavicularfrakturen Neugeborener bei spontaner Geburt. Wiener
klin. Wochenschr. 1902, No. 24.

R. sind im Verlaufe eines Jahres in der niederOsterreicbischen Landes-

Findelanstalt zu Wien nicht weniger als 66 Falle von sicber festgestellten

Clavicularfrakturen znr Beobacbtung gelangt, die bei Spontan-
geburten zu stande gekomraen waren. Dieselben stammten aus den drei

geburtshulflichen Abteilungen der niederOsterreicbischen Landesgebar-

anstalt. Es liess sich feststellen, dass diese Briiche durch die bei der

Entwicklung der Schultern geleistete Hulfe von Seiten der Hebammen er-

zeugt wurden. Dabei war viel hiiufiger dasjenige Scbliisselbein gebrochen,

welches sich bei der Entwicklung der Schultern an der Symphyse an-

stemmt. Bei der 1. Position (Riicken des Kindes links) war 8mal die

linkc, lomal die rechte, bei der 2. Position (Ruckeu des Kindes rechts)

war 7 mat die rechte, 12mal die linke Clavicula gebrochen worden.

Joachimsthal.

0. Hess, Ueber das Wesen des Diabetes. Munch, med. Wochenschr. 1902,

No. 36.

Es wird fiber Versuche berichtet, die von der Annahrae ausgingen,

dass der gesunde Organ ismus die fur den Diabetes vorausgesetzte Gift

substanz dann besonders neutralisiren musse, wenn ihm eine erhOhte Menge
von Giftsubstanz zugefuhrt und damit das Pankreas zu vermehrter innerer

Sekretion angeregt worden sei. Es wurden gesunden Hunden grossere

Mengen (50— 150 ccra) Blutserum pankreasloser Hunde eingefuhrt; diesen

gesunden Hunden wurde mehrere Stunden spater Blutserum entnomnien

und wiederum zuckerkranken Hunden injicirt. Es zeigte sich bei einzelnen

Tieren einen Tag spater Absiuken des Zuckers; der Tod wurde indessen

nicht verzOgert; die Schwache, Acetonurie, Convulsionen und besonders

die Herzverfettung traten wie sonst in Erscheinung. Mosse.

A. Kurka, Die metastatische Rindehautentzuudung bei Gonorrhoe. Wiener

klin. Wochenschr. 1902, No. 40.

K. beschreibt zwei Falle von Conjunctivitis gonorrhoica metastatica,

welche zwei junge Leute in den zwanziger Lebensjahren betrafen. Bei

dem einen, welcber bereits zwei Wochen an Gonorrhoe gelitten hatte, be-

stand seit 3 Tagen eine heftige Conjunctivitis. Im Sekret fanden sich

keine Gonokokken. Einige Tage spater steilte sich in verschiedenen Ge-

lenken eine Entzundnng ein. Nach 12 Tagen war die BindehautentzQndung

geheilt, 4 Wochen spater zeigte sich am rechten Auge Iridocyclitis, am
linken eine ieicbte Keratitis. Der zweite Patient litt bereits seit 2 Wochen
an Gonorrhoe, als sich auf beiden Augen eine heftige Conjunctivitis ein-

stellte mit gleichzeitiger Eutzuudung der Hornhaut und Iris. Nach 12 Tagen

war die Conjunctivitis geheilt, doch bestaud die Iritis noch weiter. Ira

Conjunctivalsekret batten sich nie Gonokokken nachweisen lassen. In

beiden Fallen haudelte es sich uin eine metastatische Conjunctivitis. Die-

selbc ist eine selir seltene Krankheit. Hire Daucr betr&gt eine W'oche bis

14 Tage. Die Behandlung besteht in Touchircn mit 2proc. HOllenstein-

lOsung. Hurstmann.
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Panse, Klinische und pathologische Mitteiluogen. 1. Labyrintheiterungen.

Arch. f. Ohrenbeilk. 56. Bd., S. 275.

P. bericbtet liber 5 Fftlle von Labyrintheiterungen, die durcb eiterige

Mittelohrentxfindung entstanden sind. Bezuglich der Einzelheiten, nament

lich der pathologisch-histologischen Untersucbungsergebnisse, muss auf das

Original verwiesen werden. Schwabach.

Buhe, Ueber den Einfluss der Totalaufmeisselung auf das Gehfir. (Ans

der Kfinigl. UniversitSts-Obrenklinik zu Halle a. S.) Arch. f. Ohrenbeilk.

56. Bd., S. 223.

Unter 112 vom Verf. vor und nacb der Operation auf ihr Gehfir ge-

prfiften Fallen waren uud blieben taob 9 Fftlle; von den ubrigen 103

wurden gebessert 35 (34 pCt.), verschlecbtert 31 (30 pCt.) und blieben

unverandert 37 (36 pCt.). Bei einem Vergleich dieser Resultate mit den

von verschiedenen anderen Autoren erzielten zeigen sicb ganz bedeutende

Differenzen: die moisten batten viel gunstigere, nur wenige glichen den

vom Verf. erzielten oder kamen ihnen wenigstens nabe. Die Ursache

dieser Verscbiedenheiten siebt Verf. darin, dass bisber fur die Hfirprfifung

keine einheitliche und irrtumfreie Form existirt. Die jetzt geltende An-

schauung fiber den Einfluss der Totalaufmeisselung auf das Gehfir sei eine

viel zu gfinstige und entspreche den Thatsachen nicht. Hervorgerufen sei

diese zu gfinstige Auffassung hauptsfichlicb dadurch, dass zumeist nicbt

das Gehfir fur die gesammte Flustersprache festgestellt, sondern oft nor

mit leicht verst&ndlichen Worten oder Zahlen geprfift werde. Nach Verf.'s

Erfahrungen findet man Hfirverbesserung oder Gleichbleiben des Gehfirs

nach Totalaufmeisselung mit wenigen Ausnabmen dann, wenn das Laby-

rinth und die Labyrinthwand intakt sind und das Hfirvermfigen fur die

gesammte Flfistersprache unter 1 m betrSgt. Eine Besserung trete aus-

nabmslos ein, wenn irgend welcbe Schallhindernis.se den Gehfirgang vor

der Operation vollstfindig verschliessen. Ferner sei Hfirverbesserung oder

Gleichbleiben des Gehfirs zu erwarten, wenn das Labyrinth oder die Laby-

rinthwand oder beide erkrankt sind und nur noch ein ganz geringer Hfir-

rest vor der Operation sich findet Hfirverschlechterung trete ein bei fast

alien Patienten, die 1 m und daruber vor der Operation hfiren, auch wenn

•sie labyrinthgesund sind und bleiben. Hfirverschlechterung trete auch ein,

wenn das Labyrinth oder die Labyrinthwand oder beide erkrankt sind und

die Hfirweite ffir Flfisterworte vor der Operation 0,25 m fibersteigt und

1 m nicht erreicht. Schwabach.

Bettmann, Ueber Herpes laryngis (meustrualis) nebst Bemerkungen fiber

den raenstruellen Herpes. Berl. klin. Wochenscbr. 1902, No. 36.

Die Casuistik der Falle von Herpes laryngis ist eine ansserordentlich

bescheidene. Deshalb ist der von Verf. beobachtete Fall, der auch Ab-

weichuugen von den bisherigen Beobachtungen bietet, von besonderem In-

teresse. Es handelte sich urn eine syphilitische Frau, bei der sich ausser

einer typischen Herpeseruption am linken Naseuflugel auf dem infiltrirten
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linken Aryknorpel einzelne Bl&schen nach innen zu confluirend fanden.

Ebenso zeigten sich einzelne Blilschen links unter deni Kiefer. Verf. halt

diesen Herpes mit Recht fur keinen Zoster, sondern fiir einen einfachen.

Derselbe wiederholte sich mehrmals, an den verschiedensten Stellen, aber

nicbt wieder im Keblkopf und zwar traten die Eruptionen in einer be-

stimmten Zeit vor Eintritt der meustruellen Blutung auf. Der Herpes

menstrualis ist keine seltene Erscheinung; er ist nach Beroh das h&ufigste

Menstrualexanthem und scheint bei sehr sensuellen oder neurasthenischen

Individuen haufiger vorzukoimnen. Es scbeint auch eine Pradisposition

sypbilitiscber Personen fiir den Herpes nicht unmCglich zu sein.

W. Lublinski.

Schlender, Ueber FremdkOrper in den Luftwegen. Deutsche Zeitscbr. f.

Chir. Bd. 64, H. 5 u. 6.

Verf. berichtet fiber 12 Ealle von FremdkOrpern in den Luftwegen,

die ini Krankenhans Friedrichsbain seit 1885 beobacbtet warden. Von

diesen heilte einer spontan, 9 FremdkOrper warden operativ entfernt. Von

diesen wurden 6 gebeilt, 1 gebessert entlassen. 1 Knabe wurde zwar von

seiner Laryngofissur geheilt, starb aber 4 Monate nach Entfernung des

Fremdkdrpers an Maseru und ein 10 Monate altes Madcben starb 2 Tage

nach der Operation an einer bereits vorhandenen Bronchopneumonie.

Schliesslich sind nocb zwei nicbt operirte Patienten gestorben, der eine

an Lungengangr&n, der andere an einem plOtzlichen Erstickungsanfall.

W. Lublinski.

11. Lenhartz, Ueber den diagnostiscben Wert der bakteriologischen Blut-

untersuchung. Intern. Beitr. zur iun. Med. Festschr. f. v. Leyden.

1902, Bd. 1
,

S. 325.

Verf. bat auf seiner Klinik sowohl intra vitani wie post mortem das

Blut bakteriologiscb untersuchen lassen. Wabrend bei Abdominaltyphus

in etwa 90 pCt. der Faile in der zweiten Krankheitswoche ein positiver

Befund erhoben werden konnte, sodass die bakteriologische Blutunter-

suchung fur die Frubdiagnose des Typhus mebr leistet als die Widal’sche

Reaktion, waren die positiven Ergebnisse bei Sepsis nicht so hkufig. Bei

156 Pullen an septischen Erkraokungen, von denen nur 13 mit Genesung

endeten, wurden uur 77mal intra vitam die betreffenden Bakterien nacb-

gewiesen. Die Methode bestand darin, dass nach Desinfektion der Haut

eine Candle durch die Haut in die Vene eingestochen und so direkt Venen-

blut aufgefangen wurde und zur Untersucbung kam. Die Zahl der Keime

nahm nach dem Tode bin erheblich zu, ein Zeichen, dass anfangs die

baktericideu Krdfte des Blutes eine Vertnehrung der Keime zunftchst ver-

hindern. Die Prognose ist im Allgemeinen sehr ungunstig, besonders

enden die Staphyiokokkenmykosen fast s^mmtlich letal. Jedenfalls komrat

der bakteriologischen Blutuntersuchuug intra vitam ein hoher diagnosti-

scber Wert zu. H. Biscboff.
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K. Polacco mid E. Gt'inelli, Neuere Untersuchungen iiber friilizeitige

Typhusdiagnose. Centralbl. f. inn. Med. 1902, No. 5.

In einer kurzen vorlaufigen Mitteilung geben Verff. an, das.s es ibnen

gelungen ist, bei 50 untersuchten Patienteu stets in dero Roseolcublute

Typhusbacillen nachzuweisen. Uni positive Ergebnisse zu erzielen, ist es

notwendig, etwas von der Gewebssubstanz der Roseole abzuimpfen und

flussige NabrbOden zu verwenden. Auch empfiehlt es sich, stets rnehrere

Roseolen in Untersucliung zu nehmen. Da die Typhusbacillen bei ge-

eigneter Methode regelmAssig in den Roseolen leicht nachzuweisen sind,

so ist damit eine bequeme Ftfihdiagnose des Typhus gegeben.

H. Biscboff.

J. F. Woodyatt, Arsenical beer poisoning at the Halifax union poor-law

hospital. Brit. med. journ. 1902, No. 2102.

Ini Anschluss an die im vorigen Jalire in England beobachtere Massen-

vergiftung durch arsenhaltiges Bier bcrichtet Verf. iiber vier isolirt vorge-

kommene Falle; die Krankheitsgeschicliten bieten kein besonderes Interesse.

Erwahnenswert aber sind aus der Arbeit zwei Punkte. Erstens namlicb

wird den Brauern ein Arsengehalt des Bieres von 1
jloo bis '/so g auf I Gallon

(etwa 4'/2 Liter) gestattet. Stirbt nach dem Genuss solchen Bieres ein

Meusch an irgend einer Krankheit, so findet man in den verschiedensten

Organen Arsen, ein Bcfund, der bei gerichtlichen Untersuchungen leicht

zu falschen Schliissen fuhren kann. Der zweite Punkt betrifft die Her-

kunft des Arsens. Sammtliche Braumaterialien wurden wiederholt von

conipetentester Seite untersucht und tadellos hcfiinden. Man vermutet nun,

dass das Arsen von der beim Malzen benutzten Anthracitkohle herstammt.

K, Kronthal.

F. Penzoldt, Die Wirkung der Kohlensaure auf die Magenverdauung.

Deutsches Arch. f. k I in. Med. 1902, Bd. 73.

Ein Schiller P.’s hat durch Untersuchungen an sich selbst die Wir-

kung der Kohlensaure auf die Magenverdauung und zwar einmal beziiglich

der Aufentlialtsdauer der Speisen im Magen und dann auch beziiglich der

Salzsaureabscheidtingen festzustellen gesucht. Schon aus dem Umstande,

dass bei akulen Magenkatarrhen, besonders nach einem Ransche, viele

Personen den Genuss kohlensaurehaltiger Wasser lieben, sollte man a priori

anuehmen durfen, dass diese die Magenverdauung gQnstig beeinflussen.

Dass dem thatsachlich so ist, haben die erwahnten Versuche ergeben. Was

zunachst die Aufenthaltsdauer der Speisen im Magen anlangt, so stellte

es sich heraus, dass diese das Organ stets frOher verliessen, wenn zu den

Mahlzeiten kohlensfturehaltiges Wasser getrunken wurde, als wenn die

gleiche Mengc Brunnenwasser gegeben wurde. Besonders auffallend war

dieser Unterschied bei der Amylaceennahrung. So war Stftrke nach Ein-

nahme von Semmel und Brunnenwasser noch nach 2'/j Stunden im Magen-

inhalt nachzuweisen, wahrend sie bei Semmel mit kohlensaurehaltigem

Wasser schon nach 1 '/* Stunden verschwunden war. Beziiglich der Fleisch-

verdauung konnte festgestellt wcrden, dass 250 g Beefsteak mit '/z Liter

Brunnenwasser nach 3— 3'/
a Stunden verdaut waren, wahrend bei Bin-
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nahnie derselben Menge kohlensanren Wassers die Verdanung bereits nacli

23/4— 3 Stunden beendet war. Was die Salzsaureabscheidung anlangt, so

trat diese unter der Wirkung der KohlensSure stets frflher auf, auch ihre

Menge zeigte sich vergriissert. AIs Resultat lasst sich angeben, dass,

wenn auch keine erhebliche Beeinflussuug der Magenverdauung durcli die

Kohlensaure stattfindet, doch jedes Falles eine Verbesserung in verschie-

dener Hinsicht zu constatiren ist. Die Saureabscheidung im Magen be-

ginnt fruher und erreicht im Durchschnitt liOhere Grade. Wenn sie, wie

dies festgestellt wnrde, auch fruher abfailt, so hangt ebeu dieser fruhere

Abfall zweifeilos roit dem schnelleren Ablauf der Magenverdauung zu-

sammen. Aus alledem ergiebt sich jedenfalla, dass die Verwendting

kohlensaurehaltiger Getranke, wenn die Magenverdauung verlangsamt ist,

so auch bei Fiebernden, durchaus angezeigt ist. Die Menge des zu jeder

Mahlzeit zu gebenden Getraukes betrhgt beilaufig ca. l
/2 Liter.

Carl Rosenthal.

1) H. Peters, Ueber die Grflsse der Einzelmahlzeiten der Sauglinge bei

naturlicher Ernahrung. Arch. f. Kinderheilk. Bd. 33, S. 295.

2) A. Schlossmann, Weiteres zur Frage der uaturlichen Sauglings-

ernahrung. Ebenda. Bd. 33, S. 338.

1) In der Litteratur sind bis jetzt nur wenige Beobachtungen mitge-

teilt, die daruber Aufschluss geben, wie viel ein Brustkind bei jeder

Einzelmahlzeit zu sich nimmt, und die mitgeteilten erstrecken sich zum
grossen Teil nur auf eine kurze Zeit. Verf. hat in deni von Schloss-

mann geleiteten Saugliugsheim zu Dresden eine Reihe langere Zeit durch-

gefuhrter Wagungen vorgenommen, welche feststellen sollten, wie sich die

einzelnen an der Brust aufgenoromenen Nahruugsmengen zu der (von

PfaUNDLER festgestellten) MagencapacitUt des Kindes verhalten. Einge-

teilt sind die untersuchten Kinder in 3 Gruppen: 1. gesunde; 2. Friih-

geburten; 3. kranke Kinder. — Im Allgemeinen ist zu sagen, dass es bei

weitem nicht so haufig, wie nieist angenommen wird, vorkommt, dass die

Kinder zu wenig an der Brust trinken. — In sehr vielen Fallen tranken

die Kinder betrachtlich mehr, als nach den Zahlen PfaUNULER’s zulassig

erschien, ohne dass aber aus diesen Excesseu sich MagendarinstOrungen

entwickelten. Scbwer tnagendarmkranke Kinder, welche bis zur Ein-

lieferung in das Krankenhatis kunstlich ernahrt waren, verweigerten oft

die Brust; — wie Verf. annimmt — weil ihnen die Art des Trinkens un-

gewohnt ist. Diejenigen aber, welche sich schnell an die Brust gewOhnen

konnten, nahmen schon kurze Zeit nach dem ersten Anlegen oft eine recht

betrachtliche Einzeldosis zu sich und erholten sich dabei schnell, ohne

dass die L'eberschreitung der Quantitat die Gesundheit des Magendarm-

kanals stiirte. — Die wahrend der Einzelmahlzeit aufgenommene Nahrungs-

inenge schwankt bei demselbon Kinde innerhalb betrachtlicher Grenzen.

Der Grund, weshalb ein Kind einmal oder hautiger am Tage weniger, als

ihm zukommt, trinkt, kann in einein tingenugenden Fullungszustandu der

Brust zu suchen sein — ist aber oft auch bei dem Kinde selbst gelegen.

Es trinkt wenig, wenn es nicht wolil ist, oft aber auch bei vOlligem Wohl-

sein, ohne erkennbaren Grund, weil eben sein Hunger bald gestillt ist.
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Verf. bat After Kinder, die nach kurzer Zeit zu trinken aufhdrten, einer

anderen Amme zuro Wei tersti lien ubergeben, aber die Kinder zeigten keine

Lust, mehr zu trinken. — Nach Aufnabrae sehr grosser Nabrungsmengen,
wie sie gelegentlich bei alien Kindern vorkoramen, blieben die Kinder ganz

wohl: doch hielt Verf. es fur ratsara, je nach der Grosse der I'eber

anstrengung dem Magen eine lSngere Zeit der Rube zu gAnneu. So liess

er ein Kind von 3 Monaten, das 320 g in einer Mahlzeit getrunken batte,

8 Stunden auf die n&chste Mahlzeit warten. Durch dieses Yerfahren wurde

erreicht, class aus diesen Excessen der Kinder sich nie eine Magendarm-

storung entwickelte. — Jedenfalls verl&sst ein grosser Teil der genossenen

Nabrung schon w&hrend das Kind an der Brust liegt, den Magen, so dass

eine Ueberschreitung der Maximaldosis nicht so leicbt eine Ektasie des

Magetis herbeifiihrt. Dies gilt aber nur fiir die Brustnahrung. — Die

Durchschnittszeit, die die Ammenkinder zum Trinken verwandten, betrug

bei krftftigen 10 Minuten, bei schwSchlichen 15. Auf die gcnussene Milch

l&sst sich aus der Zeit, die das Kind zum Trinken braucht, kein Ruck-

schluss machen. — Sammtliche Kinder nehmen w&hrend der letzten

Minuten des Trinkens nur noch ganz geringe Mengen zu sich. — Die

Tageszeit, zu welcher die Kinder die grAsste Einzeldosis zu sich nehmen,

ist ganz verschieden.

2) Verf. berichtet iiber Stoffwechselversuche, die er bei zwei syphili-

tischen S&uglingen zu Dresden angestellt hat. Beide Kinder wurden

rnittelst aus der Flasche verabreichter Frauenmilch — Miscbmilcb mehrerer

Auimen — ern&hrt. Bestimmt wurden folgende Werte: 1. das t&glicbe

Gewicht des Versucbskindes; 2. die Meuge der getrunkenen Milch;

3. dercn Zusammensetzung, zeitweilig auch durch direkte calorimetrische

Best imiming deren Energiewert. — Ibren besonderen Wert erhalten die

Versuche durch ihre lange Dauer, bei dem einem Kind vom 31.—210.,

bei dem anderen vom 12.— 84. Lebenstage. — Die verabreichte Milch ent-

bielt im Durchsch nitt aller Bestiminuugen: 3,47 pCt. Fett, 0,20 pCt. N,

7,14 pCt. Zucker. — Beide Kinder waren zu fruh geboren. Kind 1 wog

am Anfaug des Versuchs 2090, am Ende 5180 g; die t&gliche Zunahme
betrug 16,2 g (normal ffir das Alter 19 g). — Kind 11 wog am Beginn

des Versuchs 2230 g, am Eude 3310 g; t&gliche Zunahme 16,2 g (normal

fur diese Zeit 25 g). — Kind I batte dorcbschnittlich 563 g Milch pro Tag

getrunken, mit 381 Gesammtcalorien, Kind 11 484 g Milch mit 333 Ca-

lorieu. Verf. berechnet auf das Kilo Kind pro Tag fur Kind I: 5,77 g

Fett = 54,8 Caloricn; 2,71 g Eiweiss = 11,3 Cal.; 12,1 g Zucker ==

49.6 Cal.; 115 Gesammtcalorien und 4 g Ansatz. — Bei Kind II betrugen

die Zahlen: 6,06 Fett = 56,9 Calorien, 2,68 g Eiweiss = 10,9 Cal.)

12.7 g Zucker = 62,0 Cal.; 119 Gesammtcalorien und 5,5 g Ansatz. —
Heubner halt fur die gedeibliche Entwickelung des Kindes 100 Calorien

pro Kilo Kind im Tage erforderlich, also etwas weniger ais obige Zahlen

ergeben. Heubner bat aber den Breonwert der Fraueumilch zu niedrig

berechnet. Immerhin durfte die von Heubner angegebene Zahl ungef&br

richtig sein, dean Kind I uahm zu Zeiten, wo es 100 Calorien pro Kilo

Nabrung verbrauchte, noch eben zu; in Perioden, wo das Kind unter

100 Cal. consumirte, zeigte es Gewichtsabnabme. Eine gute GewichU-

Digitized by Google



No. 52. SlKVKRS. 875

znnahme durfte aber raindestens 108 Galorien erfordern. FQr die besten

Mittelzahlen halt S. auf Grand seiner Bestiramungen 1 10 Galorien (bis

etwa 123), wfthrend die Kinder bei 124— 129 Galorien Nahrung pro Kinds-

kilo weit geringeren Ansatz batten, als bei den mittieren Ziffern. Die

beste Ausnutzung der Franenmilch ist also — wie Verf. schiiesst — bei

Kindern zu linden, die nicbt allzuviel getrunken haben. — Etwa die H&lfte

der Calorieozahl, welche das Kind erhUlt, ist — wie obige Ziffern zeigen —
auf Rechnung des Fettes zu setzen, von dem das Kind etwa 6 g pro Tag

und Kilo aufnimmt. — Einen recht bohen Teil der benOtigten Energie,

n&mlich ca. 44 pCt., deckt der Zucker, von dern etwa 12 g pro Kilo Kind

vertilgt wird. — Dagegen hat das Eiweiss, von dem die Kinder 2,71 resp.

2,58 g pro die consumirten, nur wenig — hOchstens 4,4 pCt. — der be-

nOtigten Energie geliefert; wahrend beim Erwachsenen 16 pCt. der Ge-

sammtarbeit durch Eiweisszersetzuug gedeckt werden (bei einem Calorien-

gehalt von 41 Kilo-Calorien). Etwa l
/3 des verbrauchten Stickstoffs ist

bei den Kindern zum Ansatz gelangl — wie Verf. berechnet. Diese An-

gabe stirnmt mit der von HEUBKER iiberein. Somit ergeben auch diese

Untersncbungen ubereinstimmend mit fruheren des Verf.’s, dass der Ver-

brauch an Fett und Koklebydraten, mit denen das Kind den grdssten Teil

der zur Erhaltung des Lebens und der LebensthOtigkeit nOtigen Wftrme

bestreitet, wesentlich hOher ist, als der des Erwachsenen, wabrend der

Eiweissverbrauch nur wenig den des Erwachsenen Obersteigt. Es con-

suroirt pro Kilo:

ein arbeitender Mann (nach VoiT): 1,58 g Eiw. 0,75 g Fett 6,6 g Kohleh.

Yersuchskind I: 2,71 „ „ 5,77 „ „ 12,1 „ „

Versuchskind II: 2,68 „ „ 6,06 „ „ 12,7 „ „

Stadthagen.

Sievers, Zur Keuntnis der Embolie der Arteria mesenterica superior. Berl.

klin. Wocbenschr. 1902, No. 9.

Eine Frau von 56 Jahren mit Aneurysma in der Aorta descendens

erkrankt plOtzlich unter hettigen Scbmerzen und starker Krafteabnabme.

Der Bauch wird ein wenig aufgetrieben, eine gelinde diffuse Empflndlich-

keit tiber demselben lasst sich constatiren, Gebligkeit und einiges gelindes

Erbrecheu linden statt mit scbmerzhaften Tenesmen ohne Abgang von Faces

oder Blut. Nach 29 Stunden erfolgt der Tod. — In der oberen Gekrose-

ader, unmittelbar nach ihrem Austritt aus der Baucbaorta wird ein Embolus

von 6 cm Lange gefuuden. Die Darme sind einen Meter abw&rts vom
Pylorus bis zu 70 cm unterhalb der Valvula Banhini gleichmassig rot,

succulent, nicht sonderlich stark meteoristisch aufgetrieben, mit einem

brannrdtlichen, ilussigen Inhalt versehen. VOllig normal und mit einem

Inbalt von gewfihnlicber Beschaffenheit sind Magen, Duodenum, der Ober-

teil von Jejunum und Colon descendens. Es erwies sich also ein Ergriffen-

sein der von der oberen GekrOsenarterie versorgten Darmteile und zwar

zeigten sich Yeranderungen, wie sie beim Infarkt sogenaunter Endarterien

einzutreten pflegen. Die obere GekrOsenarterie ist allerdings anatomisch

keine Endarterie, wohl aber funktionell, weil, wie schon fruher experi-

mental] gezeigt worden ist, bei pldtzlicheu Verstopfuugen die vorbandenen
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Anastomosen ztim Ersatz der verlegten Arterie nicht ausreichen. Von den

zwei klinischen Bi Idem, die bei Verstopfung der Art. niesent. sup. be-

schrieben werdeu (die eine Form verlfiuft mit Darmblutungen, die andere

unter dem Bilde des Darmverschlusses) wfirde unser Fall dem zweiten

Types eutsprechen (Ileus paralyticus). Schaefer.

Sahli, Zur chirurgischeu Bebandlung des Magengeschwfirs. Corresp.-BI. f.

Schweizer Aerzte 1902, No. 12.

Die Tendenz dieser Arbeit geht dahin, die glanzenden Erfolge, welche

durch die interne Behandlung des Magengeschwurs erzielt werden, in den

berecbtigten Vordergrund zu rficken, ura zu verbindern, dass der Arzt durch

die leicht verstilndliche Demonstrations- und Publikationslust der Chirurgen

in seinem Urteil irregeleitet werde und uunOtigerweise die Hulfe des Ope
rateurs in Anspruch uehme. Mit Recbt erkliirt S., dass eiue fibcrflussig

vorgenommene Operation gerade so gut ein Kunstfehler ist, wie die Unter-

lassung einer notwendigen Operation. In dieser Hinsicht ist auf dem Ge-

biete der Magentberapie eiue Reaktion ebenso von Nfiten, wie sie sicb seit

einigen Jahren auf anderen Specialgebieten der Medicin als nfitzlich im

Interesse der Kranken herausgcstellt bat.

Beim Magengeschwfir liegt eine Indikation fur einen chirurgischeu

Eingriff nur vor bei uncompensirbaren anatomischen Stenosen des Pylorus

infolge von Narbenbildungen oder Verwachsungen und bei Perforationen.

Der Beweis, dass die Gastroenterostomie ein empfehlenswertes Mittel zur

Stillung von Magenblutungen ist, ist nicht erbracht, ebenso wenig ist sie

von Nutzen zur Heilung der grossen, flachenhaften oder mit den benach-

barten Organen festverwachsenen Geschwure, welche der inneren Behand-

lung trotzten. Diese sind weder durch chirurgische, noch durch interne

Behandlung zu heilen, doch ist es die Aufgabe der letzteren, durch frfib-

zcitige Einleitung einer rationellen Behandlung ihr Zustandekommen zu ver-

hindern. Die Behandlung der fuuktionellen StOrungen beim Magengeschwur

(Pylorospasmen, Hvpersekretion) fallt gleichfalls ausschliesslich dem inneren

Arzte zu. Schreuer.

1) Kattwinkel, Untersuchungen fiber das Verhalteu des Balkeus nach

grfisseren cortikalen Hirnlfisionen. Deutsches Arch. f. klin. Med. 71. Bd.,

1. H.

2) J. Putnam and E. R. Williams, On tumors involving the corpus cal-

losum. The journ. of nervous and mental diseases 1901, No. 12.

1) K. berichtet von 7 Fallen schwerer Hirnlfision, bei denen er den

Balken mit den gelfiufigen histologischen Methoden untersuchte. Seine

Resultate weichen ganz erheblich von denen der Autoren ab. Wahrend

diese nach L&sionen in einer Hemisphare stets von diesen ausgehende und

mit ihnen in einem geraden Verhaltnisse stehende Degeneration im Corpus

callosum fandcn, konnte K. selbst bei ausgedehnten Hcrden, ja bei Zer-

stfirung ganzer Hirnlappen keine Erkrankung der Balkenfasern nachweisen

— wobei er dahingestellt sein lisst, ob nicht trotzdem eine Resorption

oder Degeneration weniger diftuser von der Efisiou ausgehender Fasern

Digitized by Google



No. 52. Kookh. 877

stattgefunden hat. Er halt den Nnchweis einer solchen mit unseren Me-

tboden fur sehr schwierig. Zum Schlusse berichtet er von mehreren Fallen

mit primaren Balkenherden und macht auf das relativ hSufige Vorkomnien

derselben aufmerksam. M. Brasch.

2) Die Verff. teilen drei Kiille von Hirnturaoren mit, in denen besonders

das Corpus callosum betroffen war. 38 Falle abnlicher Art konnteu in der

Litteratur festgestellt werden; doch nur in 12 derselben war das Corpus

callosum allein oder ganz vorwiegend der Sitz der Geschwulst. In 34 Fallen

traten psychische VerAnderungen zuerst in den Vordergrund der Erschei-

ntingen; und in 10 von den oben genannten 12 Fallen war dies gleichfalls

so. In 9 Fallen bestand eine allgemeine korperliche Krschlaffung; hemi-

plegische Erscheinungcn waren in 14 Fallen, bilaterale Paresen oder Lah-

mnngen in 9 Fallen vorhanden; die 12 Falle mit isolirter Krkrankung

des Corpus callosum zeigten nur vereinzeltc Lahmungserscheinungen.

Facialislahmungen waren selten vorhanden, und namentlich wenn der Tumor
mehr nach vorn lag. Isolirte epileptische Anfalle kiinnen Jahrc lang

anderen Tumorerscheinungen vorausgehen. Allgemeine Symptome wie Kopf-

schmerz, Erbrecheu traten 17tnal als fruhe Anzeicheu der Erkrankung auf

und in 5 Fallen als Spatsymptome. Neuritis optica war loroal beobachtet

und 7mal vermisst. Die Dauer der Erkrankung war 7mal unter einem

Monat, lOrnal 1—4 Monate, 5mal 1 Jahr, einmal 15 Jahre.

S. Kaliscbcr.

1) M. Egger, L’effet de la sommation. las reveil de la sensibilite dou-

loureuse et thermique dans le tabes; les nevrites et I’hemiauesthesie

cerebrale organique. Soc. de Biol. 1902, No. 22.

2) Derselbe, De la genese de l’anesthesie dans le tabes. Ebenda.

3) Derselbe, De l’intermittence des anesthesies orgauiques. Ebenda.

1902, No. 21, p. 701.

1) Das Instrument, dessen sich E. bei seinen Untersuchungen bediente,

bestand aus einer durch einen Elektromagneten in Sehwingung gesetzten

Stimmgabel, an deren einer Branche (an der Spitze) eine Nadel senkrecht

znr Achse befestigt war. Beitn Schwingen der Stimmgabel kamen etwa

GO Stiche in der Sekunde zu stande.

Alle Kranken mit Analgesie bekundeten nach einer gewissen Zeit das

Gefuhl eines oft unertraglichen Schmerzes. Bei Kranken, welche das Sym-

ptom der verlangsamten Schmerzleitung darboten, verminderte sich zuerst

die Zeit der Versp&tung, um schliesslich ganz zu verschwiuden. Dasselbe

war in Bezug auf die verlangsamte Leitung der Temperaturempfindung der

Fall. In einigen Fallen war nach der oben beschriebenen Procednr sogar

die Bernhrnngsempfinduug zuriickgekehrt. Diese Wiederkehr der Em-

ptindung kann wochen-, ja monatelang bestehen bleiben. Hysterische und

neuritische SensibilitatsstOrungen werden durch dieselbe Procedur ebenfalls

auf das giinstigste beeinflusst. Die Tabesanasthesie ist also niemals eine

endgiltige und besteht uur fur schwache Keize; dasselbe gilt von der

Hysterie und der Neuritis.

2) Der Grad der Anasthesie ist durch die Starke der anatomischen

Ver&nderungen bestimmt. Bei der mikroskopischen Untersuchung der
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Nervemviirieln sieht man eine Atrophie en masse derselbeo. Die Ab-

wesenheit der Markscheiden beeintr&chtigt die Fuoktion der Acbsencylinder,

deren vorzeitige Ermudung and schneile ErscbApfung dadarch bewirkt wird.

Dazu kommt die abnorme Verdilnnung der Acbsencylinder und Cirkulations-

storungen, vielleicbt aucb die Eiuwirkung von Giften, welche die Wider-

st&nde in den Wurzelu vermehren, sodass scbwache Reize nicht mebr

dnrchdringcn kOntien. Jede organisebe Anasthesie bei der Tabes, Neuritis,

cerebralen Hemianasthesie ist der Ausdruck einer funktionel len Storung,

verursacht und nnterhalten durch anatomisebe Verknderungen der Nerven-

faser und Nervenzelle. Die Anksthesie beslebt nur fQr die scbwachen

Reize und verschwindet unter dem Einfluss ibrer Summation.

3) Iin Verlaufe seiner Untersuch ungen fiber die Emptindlicbkeit der

Knochen bei versebiedenen Krankheiten (Obi. 1899, S. 796) fand E., dass

bei Nacbuntersuchungen das einst verschwunden gewesene Vermfigen,

Stimragabelschwingungen zu emptinden, wiedergekebrt war. Dieses zurfick-

gekehrte Empfiudungsvermflgen verlor sich dann nach etwa dreiwficbent-

lichem Bestand von neuem. Mit der Wiederkebr der Knocbenempfindlich-

keit waren oft aucb andere Empfindungsqualitkten, welche scheinbar ver-

loren gegangen waren, wieder restituirt, mit Ausnahme des Gefuhls fur

Lageverknderungen der Glieder. Wie bei Tabeskranken fand sich das ge-

schilderte Verbalten auch bei anderen ankstbetischen Zustknden (Myelitis,

Hemianksthesie aus organischer Ursacbe). Dasselbe gilt aucb fur die

Schkdel- und Gesichtsknochen und auch fur die GehOrsempfindungen der

betreffenden Seite. Es ist nach alledem niebt mOglicb, die Anksthesien

als ein exaktes Maass der pathologisch-anatomischen Veranderungen anzu-

sehen. Der krankhafte, zu Degenerationen fuhrende Process schafft in den

zuleitenden Bahnen oder im Perceptionscentrum WiderstSnde, welche auf

der HOhe ibrer Intensitkt Anksthesien bewirken oder den Reiz gelegeutlich

bindurchlassen, wenn sie geringer geworden sind. Bernhardt.

K. rilinnun, Ueber das Vorkommen von extragenitalen weicben Schanker-

gescbwuren. Wiener med. Wochenschr. 1902, No. 26—30.

Verf. berichtet uber 3 Fklle von extragenitalen veDerischen Geschwuren,

von denen das eine am Endgliede des rechten Zeigefingers, das zweite an

der Mittelphalange des Ringtingers und das dritte am Nagelfalz des linken

Daumens sass; bei alien drei Pat. bestanden gleicbzeitig weicbe Schanker

am Penis. Aus dem Umstande, dass er diese drei Beobacbtungen in der

kurzen Zeit eines Jahres machte, schliesst U., dass die extragenitalen

venerischen Ulcer* — von den durebaus keine Raritkt bildeuden peri-

geuitalen ganz abgeseben — docb hkufiger sein mfigen, als raeist ange-

nonuuen wird. Vermutlich werden sie namentlich an den Fingern oft fur

Parasiten, fur eine cinfacbe Onychie oder circumskripte Phlegmone gc-

halten. Hire immerhin niebt zu bestreitende Seltenbeit, namentlich im

Vergleich zu der extragenitalen sypbilitischen Infektion, crklart sich aus

der relativ kurzen Uebertragbarkeitsdauer des weicben Scbankers, aus der

Kleinbeit der inficirenden Fliclie, sowie daraus, dass der Pat. durch die

Schmerzhaftigkeit, die starke Eiterung, die Ofters auftretenden Lytnpb-
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gefhss- und Lymphdrascnentziindungen bald der 5 rzt lichen Behandlung zu-

geffihrt wird. — Den hAufigsten, meist gewiss auf Autoinoculation zuruck-

znfubrenden Sitz des extragenitalen weichen Schankers bilden die Finger;

unter 63 Fallen, welche Verf. ans der Litteratur zusammengestellt hat,

waren 22 an ihnen lokalisirt. In 15 weiteren Fallen handeite es sich um
venerische Geschwure zumeist der Lippen, seltener der Haut des Gesichts,

des Zahofleisches, der Conjunctiva, die an diesen Stellen durch direkte In-

fektion seitens einer zweiten Person entstanden waren. Bei dem Rest der

63 Palle waren neben den an den verschiedensten KOrperstellen (ausser

an den Fingern) lokaiisirten weichen Schankern auch solche an den Geni-

talien vorhanden, von wo ans wohl meist die Uebertragnng durch die

Finger des Kranken erfolgte. H. Muller.

A. Buraezynski, Casuistische Mitteilungen. (Aus der Abteil. des Prof.

Mkacek im Rudolph-Spital in Wien.) Wiener klin. Rundschau 1902,

No. 30, 81.

1) Fieberlos verlaufende multiple Arthromeningitis luetica im

3. Monat der Syphilis bei gleichzeitigem Besteben der sekundftren Er-

scheinungen. Rasche Heilung durch Inunktionen. — 2) Zwei Falle von

Endarteriitis syphilitica der basalen Hirnartcrien, von denen der eine

namentlich deshalb von Iuteresse ist, weil die Gefitsserkrankung bei einem

24 .lahre alten Madchen schon im ersten Jahre nach der Infektion auftrat.

H Mailer.

1) 6. Mac Growan, Cancer of the prostate, complicated by general fibroid

change of the urethra — urethrotomy — prostatotomy, by the Bottini

method — subsequent partial enucleation. Med. Record 1902, 3. Mai.

2) Tobin, Treatment of senile hypertrophy of the prostate. Dublin jonrn.

of med. science 1902, Sept.

8) S. Jacoby, Beitr&ge zur Bottini’schen Operation. Deutsche med.

Wochenschr. 1902, Sept.

1) Bei einem 76jfthrigen, seit 3 Jahren an Harnbeschwerden leidenden

Farmer findet G. eine fast die ganze HarnrOhre einnehmende, nur fur Sonde

No. 6 passirbare Striktur und eine stark vergrSsserte, knollige, das kleine

Becken uherragende Prostata, einige Knoten derselben sind gut beweglic.h;

im Becken verhArtete Lymphdriiseu. Nach einigen internen Urethrotomieu

mit geeigneter Nachbehandlung bessern sich die Mictionen, daranf Sectio

perinealis und unter Leitung des Auges durch die prominirenden Teile der

Geschwulst mehrere Bottini’sche Schnitte. SpSter Enucleation der carcino-

matOsen Knoten und abermalige Bottini’sche Schnitte durch die zuruck-

bleibende Prostata. Patient ubersteht den Eingriff gut, geht aber nach

einigen Tagen an einer profusen Prostatablutung zu Grunde.

2) T. unterscheidet zwei Formen von Prostatahypertrophie: 1. die

echte Hypertrophie mit gesteigerter sexueller Libido, 2. die falsche, durch

Neubildungen bedingte, mit Atrophie des eigentlichen Prostatagewebes ein

hergehende Hypertrophie, bei der die sexuelle Leistungsfahigkcit herab-

gesetat resp. aufgehobeu ist. Bei der ersten Kategorie von Patienten ist
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die Castration resp. Vasektoinie zu machen — der Rrfolg der Vasektomie

hfingt davou ab, ob die die Arteria spermatica begleiteuden Nervi sper-

matid, die durch Anastomose mit den Prostatanerven communicren, ge-

troffen werden oder nicht. Handelt es sicb um einen Fall aus der zweiteu

Gruppe, empfieblt sicb die von Freyer angegebene suprapubische Prosta-

tektomie.

3) Um wAhrend der Bottini'schen Operation die Aosatzstelle des In-

cisors und seine Schnittrichtung genau control liren zu kOnnen, hat J.

zwiscben Griff und Drehrad des Incisors eine abnehmbare kreisrunde Metall-

scheibe anbringen lassen, deren Randpartie eine Winkelskala von 0— 180 c

filr jede der beiden H ill ften tragt; die Richtung des Messers ist durch

einen Pfeil auf der 8cheibe markirt. (Ref. glaubt nicht, dass sich J.’s

Annabrac, durch seine Methode seien die der Rottini’scben Operation noch

anhaftenden Unsicherbeiten und UnzuverlAssigkeiten beseitigt, bestatigen

wird.) W. Karo.

Seeligmann, Zur Aetiologie und Therapie des Pruritus vulvae. Deutsche

med. Wochensclir. Ht02, No. 9.

S. bat in Fallen von Pruritus vulvae, in denen eine endogene oder

exogene sichtbare Ursacb, im Sinne Sanger’s, nicht oder nicht mehr vor-

lianden war, bei denen aber der Pruritus in heftiger Weise noch bestand,

einen Diplococcus, fast in Reincultur, sofort zucbten kfitinen. JJieser Diplo-

coccus ist in Form und Aussehen deni Gonococcus nicht unAhnlich, unter-

scheidet sich aber, wie seine Wachstums- und CuIturverhSltnisse zeigen.

von diesem und von anderen bisher beschriebenen Diplokokken. Er nimmt
Anilinfarben sebr leicht anf und ist nach Gram firbbar. — Eine IOproc.

GuajakolvasogenlOsung tOtete schon nach 5 Minuten die Cultur vollst&ndig

ab. — Therapeutisch emptiehlt S nach grilndlicher Reiuigung der Vulva

und Abheiluug etwa vorhandener Kxcoriationen durch iudifferente Salben

und Umschlfige, Guajakolvasogen zunAchst in IOproc. Concentration

auf die juckenden Stellen aufzutragen. Falls die IOproc. l.osung nicht

genugend wirkt, soil man zur Anwendung der 15proc. oder 20proc. I.fisung

Obergehen, nur muss dabei beriicksichtigt werden, dass in dieser Con-

centration das Medikament eiu starkeres Beizmittel darstellt, durch das die

Haut eventuell auch gereizt werden kann. Br. Wolff.

Bogdanik, Ueber ektopische Schwangerschaft. Wiener med. Presse 1902,

No. 28.

B. teilt zwei operirte Falle vorgeschrittener Extrauteringraviditfit mit.

Im Anschluss hieran hebt er einigc statistische Oaten und die Ansichten

verschiedener Autoren fiber diese Anomalie der Schwangerschaft und das

Verhaltcn dabei liervor. Zuui Scliluss macht er einige interessante An-

gaben fiber das Vorkommen ektopischer Schwangerschaft bei Saugetieren.

Br. Wolff.

Kloaettdungen fur dan ('entrallilatt werden an die Adreaae dee Hrn. Prof. Dr. If. Bernhardt (Berlin W.

Franzdeisehe Siraaee 91) oder au die Verlagahandlung (Berlin NW., Unter den Linden 68) erberea

Verlag t on August Hlnchwald In Berlin. — Druelt eon L. Stbomithir In Berlin.
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A.

Abkiiblung, A. und Stoffwechsel 242.

Abrin, Keimtnis d. A 851.

Acarus folliculoriim 160.

Accton. A. a. krystallisirtem Ovalalbu-

min 434.

Acetonurie, A. b. Typhus abdominalis

819.
Acetopyrin 140.

Aehillessehnenrellexe b. Tabes 814.

Acne s. Haul.

Actinomycosis cutis 510.

Addisonsche Krankbcit 499.

Adenome s. Geschwulste.

Adeuin 145.

Adenoide Vegetatioueu s. Nase.

Adcrlass. A. b. liratnie 114.

Adipositas dolorosa 415. 797. 827.

Adipositat, Beziehungeu zwischen A. utid

Glykosuric 442.

Adrenalin 41. 347. 614, 815.

Acsthesiometer 172.

Aether, Aetb.-Rausch 181.

Aetherschwefelsiiure 403.

Affc, Uterusform d. Affen 192.

Agglutination 776, 822, 864.

Akathisie 285.

Akromegalie s. Kuckenmark.
Alboferin 5S. 425.

Albumin, Kohlchydrat i. A. aus fiigelb

547.

Albuminurie «. Niere.

Albumoscn, A. i. Magen 450.

Alcaptonurie 292. 610.

Alkohol, A. und EiweissstofTweohsel 99:

Wirk. d. A. 147; A. als Eiwcisssparcr

266. 340: A. u. Arsenik 589: A.-

amblyopie 613: A. u. Oeistesstoning

620; bebcrvcrfettung d. A. 637: A.-

klysmen und Magcnsaftsckrclion b.

Men.sehcn 706: A. als Dcsinfections-

mittel 774.

XL. Jabrgaug.

Alkoholismus im Kindesalter 524.

Alkoholverbiinde, Wirk. d. A. 89.

Allochierie 351.

Alopecie s. Haut.

Ambicephoren, Ehrlich’s A. 392.

Aminozuckcr 100.

Ammoniak, Best. d. A. 101; A.-Aus-
schciduugeu 418: A. im Blute der

Hunde 644.

Ammoniumpersulfat 40.

Anamie, perniciose 36, 333, 388; Eisen

b. A. 45; Ucber A. 251 ; A. v. d. Milz

aus 457; A. junger Kinder 665.

Anaestheticum, Para-Amidobenzoesaure-
Ester als lokales A. 525.

Aneurysina, A. d. A. 61; s. mcist Blut-

ge fosse.

Angina, A. und Polyarthritis 27 ; A.

chronica leptothricia 117: A. Viucenti

521 535.

Angioma arteriale racemosum 611.

Ankylose s. Gelenk.

Anomalien d. S. Komanum 777.

Anorexia, A. nervosa 58; A. u. Krymu-
therapie 553/

Anthropoidcngehirn 419.

Antikorprr 410, 600.

Antipepsin 695.

Antipyrin, Vergiftung mit A. 759.

Antitoxinlmmunitat410; s. unter Serum-
Therapie u. s. w.

Aorta, Aneurysina der A. 61, 74; Kup-
tur d. A. 58.

Aphasie, s. Gehirn und Nervensystem.

Aphthongie. Intentinnskrainpf d. Sprache

855.

Apomorphin. A. als Schlafmittel 778.

Apoplexie. s. Gehirn.

Appendicitis, s. Darm.
Araban, Verballen d. A. zu Kehling’scher

Lusuug 626.

Arginin 178.

Arhytbmie. paroxyinalc A. 169.

Arsen, Bindung d. A. 243; A. im Orga-

56
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nismus 339; intravenose A.-Bchaud-

luug'427 ;
A.-Vcrgiftung 428, 872; A.

und Alkohol 589; Ilautveriiiidcrung

d. A. 682; Pruritus localis n. A, 766.

Arteric: s. moist Blutgefaue.

Artcria mesenterica, Kmbolie d. A. in.

218, 825,875; A. thoraeica louga, Ab-
reissen d. A. lb. I. 820.

Arzueimittel, Wirk. v. A. a. Kaninchen

660.

Ascaridosis hopatis 349.

Ascbabatka 575.

Ascites a. Leber 517.

Aspirin 234, 236.

Astereognosis 47.

Atlas, Chirurgischer A. 356.

Atuxyl 558.

Atropin, A. b. Ileus 116, 155, 586.

Atmung, respiratorische Pause 241: A.

b. Hcmiplegiscbeii 396.

Atrophic, A. d. M. supra- u. infrarpi-

natus 606; Muskel-A. s. Muskel.

Auge, Myopie u. Hydrophthalmus 5;

Augenmuskellahmung n. Mittelobr-

entzundung 6; (ilaukom 86, 757, 821 ;

Supraorbitalreficx 94; Verhalten der

Pupille b. Sehnervcnentziindiing 105;

Entziiudung des Thranensacks bei

Trachnm 105; Sympatische Augeu-

entaQnduug 133: Einfluss dcs iutra-

artcriellen Drucks 150; Cystcnbildg.

im Augc 151 ; Wirkung d. ,3-Naphthnls

a. d. Auge 165: Augeuhintergrund b.

tiebirnerkrankuog 166 ;Nikutinamblyo-

pie 182; Drucksteigcrung i. mcnschl.

Augapfel 199; Eutoptiscbe Wahrneh-
nehmung d. Wirbclvenen 212; Horn-

hautgeschwiir 230: Perforirende Augen-

verletaungen 240; Sehncrv u. Arterio-

sklcrose 263: Ciliaruerv 277; Notz-

hautablosung bei Schwangerschafts-

ncpbritis 294; Tuberkulose d. Thala-

mus opticus 301; Augeoreflexe 302:

Hornbautentzundung 315: Tracbom
315: Subconjunctirale. Injektion von

Jodipin 315; (iouokokkenlehre 344:

Traumatiseher Enopbthalmus 357:

Nervenendigungen d. Augonmuskeln
374 : Infektion v. d. Bindehaut aus

390; Augcnsyphilis 407; Kurzsicbtig-

kcit 420; Soblafcnsohiisse 437; Struk-

tur dor Iris 453: Nystagmus d. Bcrg-

leutc 453; Jequiritol 470; Keflektori-

scher Nystagmus 470; Eiscrne Kremd-
kilrper i. Augapfel 488: Endogen
toxischc Wundenlzundung am Augc
501 : Ablosung dor Aderhaut n.

Operationen 518; Hintere Irisscbicbt.

534; Verandcrungen d. Selmerven-

. scheidc b. otogenen Erkrankungcn d.

Hirns 535; Knotchenformige Hom-
hauttrubung 549; Refraktiousbestim-

mungcn 565: Alkohol-Amblvopic 613;

Zusatnmenhang run Allgcmeinerkran-

kungcn u. solchen d. Augenhinter-

grundcs 647 ;
Homhautgcschwiire 660:

Operation b. Kurzsichtigkeit 677;

Hochgradige Kurzsichtigkeit 697

:

Hysterische Bliridheit 781; Dacryo-

cystitis congenita 790; Accommodation
und Convergenz 798: Vorbereitung

der Cilien lur Bulbusoperationen 806;

Erscheinungen der Jodoformvergiftung

am Auge 820; Hirnrindenreflex der

Pupille 839; Normalc Pupillenweiten

854; Conjunctivitis gonorrhoica S69.

Autointoxication, A. b. Fpilepsie 341.

B.

Baktoricu, Eiweissstoffc b.B.415: Lebens-

fabigkcit d. B. 439; s. auch Mikro-

organismen.

Bartbolinische Driisen s. Uynakologie.

Bauch, Zsrcrcbfellsbernie 91; scitlicher

Bauchbrucli 132: innerc Einklemmung
170; Peritonitis tuberculosa 218: gan-

granose incarcerirte Hernieu 406:

Adhasiouen uach Laparotomieu 487;

Ascites 517: Bruchcinklemmung des

Processus vermiformis 518; Einklcra-

mung iu eincm angcborenen Leisten

brucb 538; Perforationspcritonitis 681;

Echinococcussysten 683.

Becqucrclstrahlen 201.

Benzin. B.-Vergiftungen 112.

Beuzolkorper. Vergiftuogcn m. B. 636.

Bcrberin 73.

Bergleute, Nystagmus d. B. 453.

Beri-Beri 556.

Bewusstseiuserschciuungen 850.

Bier. Arsen im B. 872.

Bilharizia biimatobia 203.

Bimsteinalkobolseifc 125.

Bioskopie 8.

Bismutose 280.

Blei. Vergiftung d. Blei 137. 185, 3S3,

444. 508, 743. 813.

Blitz, Eiuwirkung elektrischer Stark-

stfiime a. d. Nervensystem 846.

Bliudheit, hysterische Bi. 781.

Blut, Entstehung der B.-Plattchen 83:

B.-Untersucbung 99; Nacliweis von

B. Ill: Yiscositat des B. 129: Milch-

saure im B. 1G2: B.-Cierinnung 163:

B.-Befund bei Knocbenmarktumoreu
211; B.-Analyse 226: Oxyhamoglobin

274; griiner Blutfarbstoff 308; Anto-

lysc und B.-tieriminng 310; Autolysc
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310. 311 ; Hamoglobinurie 335; Schutz-

stofff dcs B. 359; Verhalten des Ha-

moglobio 38(i; Kesistenz der rothen

B.-Kfirperchen bei elektrischem Strom

445; B.-Karbung 451; B. der Pneu-
moniker 456; Ery throcytenbildung
517; Menschen- und Thieiblut 530;
Ilamoglobingchalt im B. 562; Alkali-

spanming des B. im Kranken 627:

B.-Veriinderuugen bei Vergiftungen

mil Benzolkorpern 636; Ainmoniak

im Blut 644; B.-Bilduiig im Luft-

ballon 645; Hamatologie der Neu-
geboreneu 729; Saponin u. B.-Zellen

788; biologische Methode bai der B.-

Diagnose 792; Verauderung der B.-

Korpercheu S05; Antipyrese und Ag-
glutinati»nskraft des B. bei Abdomi-
nal typhus 822; Salzlosuugcn im B.

868: Baklorinlogie v. B. 871.

Blutdruck. B.Curven 273; B. im Sehlaf

282; B. Messung 289; Untersuchungen
fiber B. 476.

Blutgefasse, Zcrreissung der Arteria ver-

tebralis 173: Vasomotorcnmittel 185:

entoptisehc Wahrnehmmig der Wirbel-

veneu 212; Embolie d. A. ines. sup. 218,

825. 875; Arteriosklerose 263; Throm-
bose der Vena jugularis 454: Jod bei

Arteriosklerose 473; Lymph- u. Blnt-

bahnen ini Sebadel 565; Carotis-

blutung 648; Arterienspannung 703;

Pfortaderkreislauf 852; Aneurysma d.

Art. mesenlerica 857.

Blutungen, B. des Darms 425.

Borneol 227.

Borsaure 210.

Brom, Substitution des Chlors dureh

B. 693.

Broinalin 154.

Bromathvl 290.

Brommcthyl. B.-Vergiftung 269.

Bronchitis s. I.ungen.

Breuclms s. Lunge.
Brotsurrogate 531.

Brown -Seijuard’sche Lahmting 119.

Bruch-Heinie s. Bauch.

Bruststich 45.

Buttermileh. B. alsSauglingsnahrung666.

Buttersiiurc, (iahrung d. B. 867.

c.

Camphor, C. im Organismus 197.

Carcinom, mikroskopischc Diagnose des

C. 822; s. a. (iesehwulste.

Cardnldermatitis 606.

Casein 51. 609.

Cavei noses Angium d. ti. 732.

Cephalopodcn, C.-Leber 1.

Cerebrospinal llustigkeit 561.

Chinasalze, Kesorption von Ch. 409.

Chinasiiure, Ch. und Gicht 28.

Cbiuin, Wundbehandlung mit Ch. 522.

Chinolinwismutrhodanat Edinger 255.

Chirurgie der Baucbhohlc 37.

Chitosamin 274, 547.

Chlor. nascirendes Ch. 402; Substitution

d. C. 693; Ch. im Magcn 562, 705.

Chlorase, Vergiftung mit Ch. 8.

Chloroform, Cb. bei Herzkraoken 394.

Cholera, Ch. nostras 26; Autikiirper

gegen bakteriolvtisehe Immunkiirper

d. Ch. 600.

Cholesteatom s. Ohr.

Cholesterin 339.

Cbondroitinschwcfelsaure 723,

Chorea s. Nervensystcin.

Chromalfine Zellcn 628.

Chromatfabriken. Erkrank. in Ch. 61.

Chromsaurevergiftung 90, 539.

Cbylothorai, Ch.-Tuhereulosus 555.

Chymosin 225.

Cinchonin, C. bei Schnupfeu 457.

Clavieula. Bruch d. C. 869.

Cocain 300, 616, 761.

Coffein 257.

Coli-Diphthcrie 280.

Conservirungsmethode 276.

Creuilabrus pavo., Flossen d. C. 178.

Cumarim, C.-Vergiftung 227.

Cyste, C. der ersten Lebensjahrc 6S2.

D.

Dacryocystitis s. Augo.

Dauy sz, Bacillus D. 856.

Darm, D.-Lipom 10; Staphylokokkon-

entcritis 10; Resorption im I). 2. 18;

Appendicitis 42, 588: Perityphlitis 53;

Dysenteric 56, 810, 842; D.-Bewegung

8i; Gastroenteritis 81, 85; Atropiu

beim Ileus 116, 155, 586; Ercmd-
kiirper im D. 177; Darmsaft 179;

Mastdarmkrebs 182; Albuminuric bei

Obstipation 202; Perityphlitis der

Kinder 233; Probediat 235; Brunncr-

sche Drfisen 260; Analfistelri 314:
Diarrboc d. k. Kinder 323; Dyseuterie

394; Erkrankungen des Processus ver-

miformis 411; Blutungen des I). 425;

Bcbandlung der Eissura aui 500 ; Ileus

116, 155, 505, 5S6; Brucheinklemmung
des Processus veriniformis 518; Dia-

betes mellitus u. d. Bilde einer gastro-

intestinaleu Erkrankung 537; Proto-

zoen Erkrank ling 570; Ruhrepidemien

568; D. Verdauung 579; Masldarm-
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paralyse 633: Thiryscbe Fistel 645:

Perityphlitis 651 ;
Resorption im Dfinn-

und Dickd&rm 664; Schleimhaut des

Rectnms 674; Aeliologie der Ruhr

679; Dnrmfaulniss 691; Colostomie

697: Funktionsprufung des D. 744:

Erregbarkeit der Darme durch elek-

trische Strome 750; Baktericn im D.

754; Obstipation 202. 760; Magen-
darmkranke Kinder 761 : Anomalien
des S. Romanum 777: Einfluss der

Elektricitat auf den Duim-D. 7; Dys-

enterie bcim Fetus 810.

Delirium tiemens, Mittheilungen iiber D.

778.

Derma s. Haut.

Desinfektion der Hiinde 167; I), der Ver-

bandstoffe 567; D. von Thierbaaren

809.

Desinfektionsmittel, Alkobol als D. 775.

Diabetes mellitus, Ueber I). 19, 284,

114. 537; Fieher bei D. 24; Kohle-

hydrate bci D. 20V): Pbloridzin-D. 291,

449, 819; D. nach Trauma 371; D.

insipidus 382; Pankreas bei D. 579;

D. insipidus und Rlasenlahmung 640;

Ervsipel bei D. 762; Reaction bei D.

804. 869.

Diachylonpillen, Vergiftung mil D, 90.

Digitalin 113.

Digitalis grandiflora 24.

Dimethylxanthin, Verhalten des D. im
Tbierkorper 835.

Diphtheric 7. 139,265,377: D. -Bacillus

157; Bakteriologische Diagnose der D.

552; Deeaniilement tracheotomirter

Kinder 602; I) agnostik der D. 630:

I.iiff ler'sebc Bacillus 635: Bnkterio-

logie der D. 745, s. a. Tracheotomie etc.

Distomura hepatieum beiin Menschen 826.

Driisenfieber 27.

Drusengranula, I), bei der Sekretion der

Schleimzclle 770
Ductus endolymphaticus 54.

Ductus tboracicus, Verlctzung des D. th.

839.

Ductus thvrcoglossus, Cvstc bei dem D.

489.
" '

Dupuytren’sehe Strangkontraktur 806.

Dysenteric, Aetiologie der D. 56, 810,842.

E.

Ecchinocoecus, Beitrag zur K.-Kranbbeit

25; E. der Lungen 25.

Ehe und venerischc Krankheiten 862.

Ebrlich’scbe Methylenblaufiirbuug 646.

Eicralhumin 196. 227.

Eierklar 275.

Eieen. E. bei Anamie 45: E. Infiltration

der Gauglieniellen 292; K.-Gehalt ver-

kalkter (iewebe 404; E. in Leber-

zellen 755.

Eiterung, Bakterienfreie E. 265.

Eiweiss, Fett-E.-Verbindungen 2; Ver-

anderung im E. 34: Nachweiss des E
66; E. Stoffweehsel und Alkohol 99:
Spaltnng des E. 100: K.-Stoffwcohsel

22G; Spaltnng des E. 370; E.-Stoffe

bei Baktericn 419: E. Umsatz 465:
Molekiile des E. 499; Stoffweehsel des

546: E. Korper der glatten Muskel-

fLsern 628: E.-Umsatz des Mensobcn
674; E.-Probe im Harn 851; Schick -

sal injicirter E.-Korpcr 803: Verb. d.

E.-Korper 868.

Ekzem s. Haut.

Elastinfarbung, Wcigert’scbe E. 833.

Elektricitat, Elektrische Behandlung der

Hautkrankheiten 15; Storung der elek-

tiischen Reaktion 47: Wirkung hoher

Strome 79, 206, 460. 772, 829: Per-

mealelektricita 190: Franklinisation

271; Vierzcllenbad 332: Elektro-

therapie 383; Analgesic der Zahne
durch E. 397 ;

Ualraniscbe Reaktion
bei Taubstummen 398: E.-Behand-
lung der Tuberkulosc 429: Resistenz

dcr rothen Blutkorperchen 445: Ani-

maliacbe Effektc der F.. 461; Elek-
triseber Leitungswiderstnnd des Men-
schen 508: Elektrischer Shock 639:
Erregbarkeit des Magens und der
Diirme durch elektrische Strome 750:
E. in der Otologie 765; Einfluss der
E. auf den Diiiindarm 797; Einwir-

kung der elektrisehcn Starkstrome auf
das Nervensystem 846: Elektrisebes

Zweizelletibad 861 ; Neuralgia facialis

913.

Elektrolyse d. Salze d. Nucleobistins 532.

Elephantiasis s. Haut.

Ellcnbogeugelenk s. Gelenk.

Embolie. E. d. art. mes. sup. 218; E.

825, 875.

Embryochemisehe Untersuchungen 418.

Empyem. E. d. Oberkiefers 231 : s. aucb

an anderen Orten.

Enteritis s. Darm.
Enuresis, E. i. Kindesalter 441.

Enzyme, Wirk. d. E. 227.

Epilepsie s. Nervensystem.
Epistaiis 184.

Erbrechen. recurrirendes E. 281.

Erb’schc Krankheit 364.

F.rgebnissc d. Syphilis-Forschung 144.

Erepsin 515, 771.

Ernahrung, Energiewert d. Kost 242
Ertrinken, Untersuchungen fiber E. 22.
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Erysipel 184, 821; Behandlung d. E. i.

rot. Zimmer 575; Behandl. d. E. m.
Metakresolanvtol. 606; E. b. Diabetes

762.

Erysipeloid 165.

Erythrooyten s. Blut.

Eselinmileh, Zusammensetzung d. E. 836.

Euxanthinsiiure 5211.

Exalgin, E.- Vereiftung 680.

Expectoration, expectorirende Mittcl 585.

Kxtubation, E.-Apparat 618.

F.

Facialis, Lahmung d. F. 78. 174. 414,

478. 541, 574. 575, 621, 765, 846;
Beteiligung d. Nervus F. b. Lauschen
520.

Faradisation s. Elektricitiit.

E'ett. F.-Eiweissverbindungen 2; F.-Wan-
derung b. Phosphorintoxicntion 693:
F.-Gehalt i. Nicreuinfarcten 694; Fett-

saure-Glykoside 739.

Fettsauren. F. i. Fett d. Ncugeborenen
292.

Fibrinferment 498.

F'ibroin 100.

Either, hysterischcs F. 158: Wesen d.

F. 293: F. b. Phthise 299: F. unter der

Geburt 51 1.

Fischgrate, F. i. Halse 108.

Flaschen-Tnnreihe 183.

Fleischbescbau 232.

Fleischeonservirung 325.

Fleischextract, Wert d. F. 82.

Flcischvergiftung u. Typhus 841.

Florenccsche Krystallo 291.

Formaldehyd 210.

Formalin, F.-Desinfeetiou 702.

Forman 398.

Framboesia tropica 239.

Franklinisation s. Elektricitiit.

Franklinisation 271.

Frcmdkorper. Entfcrnung d. F. aus d.

Speiserohre 858, s. a. d. betr. Organe.

Froschei, Einll. d. Scbwerkraft auf d.

Froschei 387.

Fuss, Verb d. F. Gelenkes 164: Platt-

fuss 583; Fuss d. Chinesin 580.

G.

Aialle, G.-Retention u. Tatigkeit d.Mageu-
druscn 704; G. v. Isabel I b£ren 771.

Gallenblase, G. b. Tvplms 457.

Gallentieber 59.

Gallcnsauren i. Barn 99; G. i. Darm 692.

XL. Jabrgang.

Gallenstein, Entstehung d. G. 506; G.-

Operationen 616; G. Krankheit 267.
Gangran, G. b. Noma 188; G. n. Injec-

tion v. Hydrargyrum bijodatum 766;
tias-G, u. Scbaumorgane 819: G. d.

Scrotum 863.

Ganglienzelleu. Lipocbrom d. G. 638; s.

a. Nervensystem.
Ganglion s. Nervensystem.
Gansehaut, willkiirliche Contraction d.

Arrectorcs pilorum 737.

Galvaniscber Schwindel 654.

Gasgangran, G. u. Scbaumorgane 819.

Gaumen, Tonsillcu d. G.; s. Tonsillcn

421; Auatomie d. G.-Mandeln 742.

Geburtshiilfc, Gcburt nacb Myoroektomie
32: Tubarsehwnngerschaft 48; Tuber-
culose u. Schwangerschaft 119; Hama-
tommole 144: Mchrliogsgeburten 208;
Placcntaradhiirenz 256: Eklampsie
287: Schwangerscbaftsnephritis 294;
Acetonuric i. d. Scbwangerschaft 304 ;

Mola haematosa 335; Schiidelperfora-

torium 336: Decidnagewebe i. Peri-

toneum 336 ;Symphyseotomie u. Kaiser-

schuitt 352; Dilatation d. Mutter-

mundes 868; Bebandlung d. Sterili-

tat 447; Extrauterin-Scbwangersehaft

448: llintersehcitelbeinlage 448: be-

ginnende .Scbwangerschaft 464; Fa-

cialisparesen 478; Wochcnbettstatistik

480; Ficber u. d. Gcburt 511; inter-

stitielle Graviditat 560; Extrauterin-

grnviditaten 608; Totalexstirpation b.

Uterusruptur 623: Impression d. kind).

Stirnbeins 624; Utcrusruptureu 656:

Ovarialtumor 672; Abortbchandlung
687; Lufteintritt i. d. Venen d. puer-

peralen Uterus 719; puerper. Eklam-
psie 720. 752; Verhiitung v. Kind-

bettlieber 736: Thrombose d. Venen
d. Uterus 752: — Albuminurie i. d.

Sehwangerschaft 767, 800; Eileiter-

Schwangerschatt 784; Geburtsleitung

b. engen Broken 831 : Leukoeyten im
Blute v. Gebarcnden, Schwangercn u.

Wochnerinncn 832; Clavicularfraktur

869: ektopische Schwangersebaft 880.

Uefrierpunkte. G. mid nervose Stnrung
356.

Gehirn. (Nur Patbologie und Tberapie,

Physiologie und Auatomie s. Nerven-
system.) G.-Abscesse 21, 205. 358,

359, 376, 709, 758; G.-Tumor 161,

173, ISO. 184, 301, 334, 882, 498,

655, 683. 732; Bakterienbcfund bei

Meuingomyelitis 12,868: Apbasie 12:

Knccphalopathia saturnina 13: G.-Ent-

ziindmig 2S. 222, 328, 741; Spatapo-

plexie naeh Trauma 30; transitorisrhc

57
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Worttaubbeit 45; Astcreognosis 47;

Sinusthrombose 107: Erkrankurig des

G. uach Trauma 122; Affcktion der

Varol'scheu Briicke 1‘24; Vcrlctzung

der Arteria vertebralis 173; Lateral -

sklerose 205; Hirnhautentzundung 221,

247, 349, 471; G. bei Paralyse 221;

Hemiplegia 236, 396; Subdurales

HEmatom 237; G.-Lues 238: Hydro-

cephalus 250: Hypcramie des G. 270;

Tuberkulose des G. 301; Augenrellex

302; Corneo-maudibularreflex 302;

Aphasie 326, 333; Encephalitis hamor-
rhagica 328; Meningitis 349; G.-Krank-

heitcu im Kiudesalter 350; reflekto-

rischc Pupillenvercngmig 351; Ny-
stagmus der Bergleute 453; Wort-
taubheit 459; Spasmus nutans und
Nystagmus 460: abute Encephalomye-
litis 463; reflektorischer Nystagmus
470; Ataxic 475; Hirnsinusthrombose

510; Hirnwunden 532; intraeranielle

Complieatiouen bei Mittelohreiterungen

565; Migriine 638; Verletzungen des

Stiruhirus 683; Einwirkung des

Schwefelkohlenstoffs auf das G. der

Kautschukarbeiter 710; senile Hirn-

atrophie 763; akute Herderkrankung
763; Laminectomie bei Paralyse 710:
Angiom des Grosshirns 732: Hydro-

cepbalie 790: Hirnerkrankungen uach
Ohrleiden s. Ohr, Sarkom der Me-
ningen 821: multiple Sklerose 827;
G.-LEsionen 876.

Geistcsstiirung s. Psychose.
Gelatine, G, und Blutgcrinnung 163;

Tetanuskeime in G, 583.

Gelatinebehandlung bei Tetanus 132.

Gelatineinjektionen 455, 583: G. bei

Lungenblutungen 349, 500: G. bei

Mclaena vera 825.

Gelenk, Polyarthritis und Angina 27;

Luxation im Talonavicular-G. 52; G.-

Entziindung und Lues 58: Tuberku-
lose des Sprung-G. 67: Knie-G.-Anky-

losen 149: Hcrzaffektion bei G.-Rhen-
matismus 155; Vcrlctzung. d. Fuss-

G. 164: gonorrboische G.-Entziindung

192; Knie-G.-Operation 212; Sarkom
im Tarsometatarsal -G. 214: Ankylose
des Knie G. 244; Luxation der Hiifte

314: Fnchondrom der G.-Kapscl 468:

ankylosirte Knieschcibe 486; G.-Rheu-

malismus 283, 456, 573. 843: Pseud-

arlhrose des Nagclgliedcs 629: Pseud-

arthrosen des Obcrsehcnkels 696;

Luxationen der Carpalknochen 740:
hysterische Hufthaltung und Skoliose

764; Arthritis gonorrhoica 799;
Sehulterverrenkung 820.

Geschleehtsapparat, weiblicher G. s. Gy-
niikologic.

Geschmack, G.-Nervcn der Zungc 657.

Geschwiilste. G, der weiblicbeu Ge-
schlechtsorgane s. Gynakologie; G. des
Auges s. Auge; G. des Baucbes s.

Bauch; G. des Kehlkopfes s. Kcbl-
kopf; G. der Knochen s. Knocben: G.
des Harms s. Darm: G. des Magens
s. Magen; G. des Obres s. Ohr; G.
des Gehirns s. Gehirn; G. desRiicken-
marks s. Riickenmark: G. der Schild-

flriise s. Scbilddriise; G. der Haul s.

Haut; G. der Lungen s. Lungen
u. s. w.; Behandlung der Oarcinome
19; Sarkom der Speiserohre 74: Krebs
der Speiserohre 115; Cystcn des Pan-
creas 130; Lehre von den G. 180:
Amyloidtumorcn im Kehlkopf 200;
Sarkom im Tarsometatarsalgelenk 212:
Sarkomlehre 223: Cyste des Mundes
318; Sarkom der Sehilddriise 372:
Uebertragung von Carcinomeu 43.5:

Verbreitung des Krebses im Deutschen
Reiche 485; Sarkom der Trachea 438:
Blastomyceten d. Krebs 467 ; Struma
der Zungenwurzel 471: Cyste des

Ductus thyreoglossus 489: Angioma
arteriale raceraosum 611; Ecliino-

coccuscysten 683; Chemie maligner G.

693; Aufbau und Wacbstums des Car-
cinonis 838.

Gewurze. Einfluss der G. 43.

Gianuzzi'scbe Halbmonde 770.

Gicht, G. und Chinasaure 28.

Gifte, Einfluss einiger G. 161.

Gliom s. Riickenmark.

Glukosamin, Nachweis von G. 563.

Glutoidkapseln. Verwertung der G. 299.
Gluton. ncues Niihrpraparat 610.

Glykogenbildung 691.

Glykoproteide 356.

Glykosurie, G. u. Psoriasis 222: Be-
ziehungen zwischen G. u. Adipositat

442; alimentarc G. 749.

Glvkuronsaure 435, 867.

Go'norrboe 79, 127, 192, 207, 240. 272,

286. 344, 431, 479
,
559. 603. 623.

751, 799. 831. 848, 864. 869.

Guanidinzersetzung 419.

Gynakologie. Tubarruptur 80; Tuber-
kulose der Tuben 96; Genitaltuber-

kulose 160; Uterusform beim Menschen
und Affen 192; Kolpitis kleiner Mad-
chen 224; Uterusmyom 288; Krau-
rosis u. Ulcus rodens vulvae 36S;
Umbildung von Eieru im Uterus 399;
Aebseudreiiuiig des Stieles der Ovarieo-
tumoren 416; Colpocoeliotomia autcr.

lateralis 431 ;
supravagiuale Hyster-
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ektomie 432; Extrauteringravitiit 448:
Vag'iialkrcbs 464: Metritis hysterica

464; Menstruation u. Psychosc 496;
Fieber nach dcr (ieburt 511; Retro-

versio uteri 512; Entwicklurigsgc-

schichtc der Gebarmutter 528 ; Knochen-
herd in der Cervix eincs fotalen Uterus
544 ; Phospbatsteine in der Blase 544

;

Harublasenperforation 576; Pruritus

vulvae 591, 880; Harnleiter bei Opera-
tioneo 592: rctroperitoneales Hama-
toin 592; dyspeptische Beschvrerden

geschlechtskranker Frauen 618; eitrige

Proccsse im Becken 640; Uvariallumor

672; Uterusexstirpatiou vonderScheide
720; Uteruseinklcmmung in ein Pessar
76S; Sensibilitat des Uterus 784;
Kraurosis vulvae 816; nasalc Dys-

menorrhoe 848.

H.

Haar, willkiirlichcs Aufrichten des H.

737; angeborencr Haarmangel 798;
Desiufektion von Tierhaaren 809.

Halsganglion s. Nervensystera.

Ilamatom, subdurales 11. 237.

Hiimatoporphyrinurie 733.

Hamocyanin 83.

Hamoglobin, Verhalten des H. 386;
Apparat /.ur BestimmuugdesH.-Gehalts
im Blut 562.

Hamoglobinurie 355.

Hamophilie, II. im Sauglingsalter 707.

Hamolyse 392.

Barn, Harnsiiure imHarnSS, 866; Typhus-
bakteriurie 40: Aciditiit im H. 49:

Pepton im H. 82; Gallensauren im H.

99: H.-Untersuehung 99; Be-Aimmung
der Aciditiit 130: Allgemeiniufektion

bei H.-Krankheiten 154: Liivulosurie

193: Uramie 236; Poptonurie 275;
Acetonurie in der 8chwangersehaft

304: H.-Aihumose 354: tier. Gummi
im H. 382; H. -Stuff bei Tuberkulose

410; Amtnonink-Ausscheidung 418;
H.-Antiseptica 511; Oxalsaure 594:

Farbung des Harusedimentes 595;
Alkaptonurie 291, 483. 577, 610;
Stukowi nkow’s Mcthodc der Queck-
silberbestimmung im 11. 610; Zucker
im H. 627 ; Kalk und Magnesia im II.

841; Quecksilbernachweis im H. 656;

Schwefelsaure im H. 658: Faulniss-

produkte im H. 687: Urologisehes 717:

Uamatoporpbyrinurie 733: Oxnlsiiurc

im 11. 738: Harnsiiure im Magen 787;

u rethrogene H.-Infektion 783; Adrena-
lin 815; H. des mensehl. Fotus 818:

Acetonurie bei Typhus 819; Eiweiss

im H. 851; Farbung von H.-Sub-
stanzen 853; Hiimaturie 863; Pentoseu

im H. 867.

Harnblase, weibl. II. s. Gyniikologic;

Wand der H. 50; Curettement der H.

64; todtliche Blutung der II. 222;
Chirurgie der H. 399; Innervation d.

H. 401; Cystitis 463: H.-Steine 495;
Phospbatsteine 544: Perforation d. H.

576: gonorrboisebe Blasenleiden 607;

Diabetes u. H.-Lahmung 640; Pbi-

mosenoperation 682; II. im Rontgen-
biide 686; H.-Steine 687; Prostata-

hypertrophie 717, s. auch Prostata;

H.-Stcinoperationen 736; Entziindung

d. H. 783.

Harnrobre, Herpes d. H. 671; Innervat.

d. H. 401 ; Massage d. II. 447.

Harnsiiure, H. i. Ham 33, 866; Bildung d.

H. 130; Wirk. d. II. a. Tuberkulosc-

bacillen 261; Reaction d. H. 370:
Schicksal d. eingefiihrten H. 402;
riuantitative Best. d. H. 577; H. a.

freien Purinbasen 596: H. im Thier-

korper 675.

Harustoff, Darstellung d. 66, 67 ;
Be-

stimmung d. II. 836.

Harnwege, H.-W'ege b. llund 657.

Ilaut, Berufsdermatosc d. Photographcn
31: Rhinosklerom 48; Erythema gyra-

tum 95; Physiologic d. Epidermis

125; Primeldermatitis 126; Acarus
folliculorum 160; Erysipeloid 165;

Lupus erythematosus 175; H.-Plastik

198: Psoriasis 222; Sarcoma idio-

pathicum 223: Frambosia tropica 239;
Tylosis pnlmarum 253; Elephantiasis

254: Tuberculoses II. Geschwiir i. Gc-

horgang 264; Nagelkrankheiten 286;
Ichthyosis 303: Theervasogcn 304:

Erysipel 321 : Pigmeutatrophie d. H.

333; Dermatomiasis 335: Keratosis

nigricans 384: Psoriasis nach Impfung
399: Adipositas dolorosa 415; Leuko-
plokia bucco-lingualis 415; Affektion

d. H. d. Hysterischen u. d. atypiseben

Zoster 444; Urticaria 352, 446; Eczema
scborrhoicum 478: Acne cxulcerans

479; Tuberculosis verrucosa 510:
Actinomycosis cutis 510: Rontgen-
strahlen a. d. H. 543: Atoxyl 558;
Tuberkulose Erkrankuug d. H. 572;

Erysipel 184, 321. 575. 606; Farbe-
veriinderung d. Haare 591; Pruritus

vulvae 591; Cardoldermatitis 606;

ll.-Verandcrung d. Arsenik 622: 11.-

Vcriinderung d. Kbntgenstrablen 622:

Lichen ruber 640: Lupus vulgaris 654:
Bromokollresorbiu 671; Herpes d.
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Harnrohre671 : MikroskopiseheTechnik

i. Dicnstc d. Dermatologic 671 : Haut-

sinn i. Riickenmark 673; Trychophytin
G85: Krythemc714; Hyperhidrosis7l4;

Atrophia cutis idiopathica 716: Tuber-
kulose Erkank. d. B. 751; Willkur-

liches Aufrichtcn d. Haarc 737: Ery-

sipel b. Diabetes insipidus 762;
Pruritus localis n. Arsenik 766: an-

gcborener Haarmatigel 788; Ekzem
799; Pachydermia 822; Adipositas

dolorosa 797, 827 : Kinsen’sche Licht-

behandlung d. Lupus 829; Jnekaus-

scbliigc im Kindesaltcr 830; Talg-

driisen 847: Pruritus vulvae 880.

Hedonal 61, 249.

tlefe, H. als Arzneimittel 824.

Hefcgummi, H. u. Invertin 850.

Heilstatten, H. f. Tuberkulin-Behandl.

615; H. f. Tuberkulbse 845.

Hemie s. Bauch.

Heroin 135.

Herpes s. Haut.

Herz, traumatische H.-Erkrauk. 36, 362;
Verlagerung d. H. 42; Ruptur der

Aortenklappe 58; Concretio pericardii

und Tricuspidalfehler 137 ; Pericarditis

140; H.-Affektion b. Arthritis defor-

mans 155; paroxysm ale Arythmie 169:

Behandl. d. H.-Krankheitcn 171: H-
Mutcl 185: H.-Verfettuog 216; Stiir.

d. H.-Kunktion 217: H.-Gerausche 233

;

Mitralsteuose 278; Steuosen d. Ostium
arterios 300; Physiologic d. H. 369:
Chloroform h. H.-Kranken 394; Tachy-
cardic458; Herzdilatation 587 ; Venen-
pulsc 588: Wiederbelchung d. H. 625:
Pulsus pseudoal tertians 663: Zucker-

gussherz 703; Wirkungen d. Herz-

nervcn 721: rhythmische Bewegungen
d. Kopfes b. Aorteufehlero 727 ; Signe

dc Musset 727; Aorteninsufficienz 727;
Hcrztod 746: Nonnengcrausche 747:

Polyrhythmische Hcrzthatigkeit 769:
Glykogcnstoffwerhscl d. H. 802; AflTek-

tiou d. Pulmonalklappen 810; Pul-

monalstenose 813; Tuberkuliise Peri-

carditis 824; Herzkammersystole u.

Pulscurve 842. 866: Herzarhvthmie
858.

Hetol, II. bei Lungentuberkulo.se 204.

Henfieber 678.

Hexonbasen 180.

Highmorshohle s. Kieferhiihle.

Hinken, H. und neuropathische Dia-

thesis 78.

Hippursaure 691, 818.

HochgcLirge. StolTwccbsel im H. 34.

Hufthaltung. hystcrische H. 764.

Hiiftc s. auch (ielcnk.

Hummer, Vergiftung d. H. 441.

Hundswut 278, 490.

Husten, Behandl. d. H. 77.

Hydrocephalic, postoperative Hy. 790.

Hydrophthalmus s. Auge.
Hydropsie 3.

Hvsterie s. Nervensystcm.

I. J.

Ichtharganbehandlung d. (ionorrhoc 559.
Ichthyol, I. b. Scharlach 219.

Idiotie s. Psychose.

.lequritol 470.

Ileus s. Darm.
Immunkorper 484, 600.

Impfung, Psoriasis nach I. 399.

Influenza, Ucber I. 9. 265; aufsteigende

Paralyse bei I. 330; I. und Menin-
gitis 349; I. und Masern 858.

Indoxylsiiure, l.-Ausscbeidung b. Pblo-
ridzindiabetes 819.

Intubation 55. 71, 134, 295; I. Appa-
rat 618.

Jod. J. b. Arterisklerose 473; J.-Be-

handl. 494.

Jodipin 188, 315.

Jodkalium, Wirk. d. J. 463.

.Iodoform. Vergiftung mit J. 820.

lodolen 334.

Jodsaure. Bed. d. J. 65; EnLstehung d.

J. 466.

Jonentheorie 433.

Isabellbaren, Galle v. I. 771.

Iso-valeraldehyd, Bildung v. J. aus Ge-
latine 789.

.luekausschliige im Kindesalter 830.

K.

Kakke s. Bcri.Beri.

Kakodylpraparate 445. 491. 536, 747.

Kalk, K. im Harn 641.

Kalte. Behandlung der venerischen Ge-
schwiirc mit K. 735.

Karmin, K.-Farbung der AchseneyUn-
der 629.

Katgut, gekochtes K. 23.

Kathcter, Abimpfung vom K. 576.

Katheterismus, Asepsis d. K. 176.

Katatonie, Kopfvcrlctzung 189.

Kehlkopf, Bau des Singorgans 6: Laryn-
gitis acuta 55; Amyloidtumoren im
K. 200; K.-Tumor 213: Aphonia spa-

stica 264: Papillotn d. K. 295: Au-
ittzung d. K. durch Sublimat 359:
8tridor congenitalis 491; Laryngo-

spasmus u. Rachitis 506: Innervation
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d. K. 567; Hyperkeratosis lacunaris

pharyngis 822; Lymph- uud Hainan-

giome d K. K. 840; Funktionen des

Epiglottis 855; Herpes des K. 870.

Keratin, Wasserdiimpfe uud K. 722.

Ketosen 646.

Keuchbustcu, Behandlung d. K. 707.

Kjehldahlbeatiminung, Methodik d. K.563.

Kieselsaure, K.-Ochalt thicrischer und
menscbl. Gewebe 658.

Kinder, Stapbylokokkenenteritis des K.

10; Seelcnstorungen im Kindesalter

13; K.Riickenmark und Syringomye-
lie 14; Verdauungskraukeiten der K.

44; Gastroenteritis der K. 60; Stoff-

wechseluntersuchungen 60; K.-Ernah-

rung 75; Soinatosc 92; Angina 117;

Sauglingsatropbie 118; Bronchitis d.

K. 119; Muskelatrophie 203: Saug-
lingseruiihrung 219; Perityphlitis der

K. 233; Pseudobulbiirparalysc d. K.

237; recurriiendes Erbrechen 281;

Trachom 315: Luftwege d. K. 317;

Durchfall d. K. 323; Erniibrung d. K.

324; YVandernicre d. K. 325; Tuber-

kulosc d. K. 345; Tabes d. K. 352;
knochendeforraitaten bei spiualer K.-

Labmung 382; Myxidiotie und Myx-

odem 426; Enuresis im Kindesalter

441; Muskelatrophie im Kiudesalter

443; Hororgan der Sehulkiudar 470;

Ataxic d. K. 475; Stridor congenita-

lis 491; Alkoholismus im Kindesalter

524; bakteriologische Befuude d. K.

538; Moller-Barlow’sche Krankheit

554; Appendicitis 588; Stoffwechsel-

gleiehung 653; Auamie junger Kin-

der 665; Buttermilch als Sauglings-

nahrung 666; Diagnose d. Typhus b.

K. 706; Hamophitie im Siiuglingsalter

707; Pulskurve d. Neugeborenen 707;
llamatologie d. Neugeborenen 729;

magenkranke Kinder 761; Melaena
neonator 825; Juckausschliige b. K.

830: Eiuzelmahlzeiten der K. 873.

Kindermilch 554.

Klavierspielerkrankheit 13.

Klima, K. und Tuberkulose 321.

Klumpfuss 402.

Knie, K.-Gelenkoperation 212; Ankylose

des K.-Geletik 244, s. a. Gelenk; K.-

Reflex (s. a. Nerveusystem) 396, 750.

Knicsebeibe, Ldsung der verwachsenen

K. 36.

Knoehen. Callusbildung 84; K. -Mark b.

Wintersohlaf 102; entzuudliche K.-

Atrophie 103; Behandlung der Osteo-

malacie 132; Ostitis i. Schlafenbcin

134; Blutbefund bei Knocheninark-

turaoreii 211; Bsychose naeh Osteo-

myelitis 269; Osteotabes 275; Periost-

afleetion bei Leukiimie 311; Endo-
theliom des K. -Marks 312; Einfluss der

K.-Brtiche auf den Kroislaut 343; K.-

Fraktureu 357; K.-Deformitaten bei

Kinderlahmung 382; Hiimatom der

Tibia 389; Sehenkelhalsfrakturen 406;
Klumpfuss 420; Eiterung im Sehlafen-

beiu 438: Sarkome der K. 468; Mucin
in den K. 515; Exercirknochen im
Oberarm 532; Auslosung des Ober-
schenkels 533; K.-Callus bei Stauung
580; Pseudkrthrosen 598; Behaudlung
irreponibler Frakturen 612; Coapta-

tion der Brucheuden 647 ; Fraktur des

Eudglicdes des Ringtingers dureh
Muskelaktion 660; Protoplasma der

Osteoblasten 676; Pscudarthrose des

Oberscbenkcls 696; Osteomyelitis,

chroniscbe726; Plattenepithelcarcinom

der Ulna 756; Obersehenkelsarkom
772: Killian'sebe Radikaloperatinn bei

Stimhobleueiterung 807 ; Osteomye-
litis des Scbliifenbeins 807; die K.-

Erkrankungen
, Uutersuchungen mit

Koutgenstrahlen 838; intra- und para-

artikulare Frakturen 853; K.-Briiche,

s. auch die betreffenden Knoehen:
K.-Mark u. Iufektionskrankheiten 597.

Koehsalz, K.-Entziehungbei Epilepsie206.

Kohlehydrate, K. bei Diabetes 209; K.

im Seruinalbumiu 356: K. im Albumin
a. Eigelb 547.

Kohlenoxyd, K.-Vergiftung 492, 633;
Wirkung des Kohlenoxyd 516.

Kohlensiiure, Wirkung d. K. auf d. Mageu

_

872.

Kopftetanus. K. und Facialislabmung 846.

Kotbrceheu, K. bei Status epilepticus

714.

Kreosotal 216.

Kreuzspinuengift 837.

Kropf, s. auch Schilddruse; Physiologic

des K. 837.

Krotengift 387.

Krymotherapie, K. und Anorexie 553.

Kuhmilch. Kenntniss der K. 17.

Kupfer, K.-Gehalt der Cephalopodeu-

leber 1.

Kynureusaure 35.

Kypbose, angeborene K. 171.

L.

Lageruugsvorrichtung fiir die unteren

Extremitateu 37.

Liihmung, L. einzelner Nerveu s. auch

Nerveusystem; L. durch Blei 508;
L. der Blase bei Diabetikeru 640;

Digitized by Google



Sach-Registcr.8!tO

Oculomotorins-L. 668: L. d. M, qua-

dratus menti 670; familiiire L. G85;
Latninektomie wegeu L. 710; multiple

ueuritischc L. 733: asthcnischc L.

765; Facialislahmung und .Kopftcta-

nus 846.

Liingeuwaebsthum dcs Mcnschen 395.

Lauschen, Betheiligung des N. facialis

beim L. 520.

Liivulose. Vorkommen dcr L. in den

Korpersaften 788.

Lavulosurie 193.

I.cber. L. bci Cumarinvergiftung 227:

Bindung des Quecksilbers und des

Arsens durch die L. 243; Autolyse

der L. 260, 724: L. -Abscess 268:
Ascaridosis der L. 349: gelbe L.-Atro-

phie 379; Function der L. 403; L.-

Phtbisc 472; Ascites b. L. 517; acute

gelbe L.- Atrophic 524; Stich-Schnitt-

verletzung der L. 549: L.-Ruptureu
549: L. -Abscess 603: L.-Verfettung

der Alkoholiker 637; L.-Verletzungen

741; L.-Zellen des Menschen 755:
Cysten-L. 795: Distomum bcpaticum
826; Pfortaderkreislauf 852.

Lebertbran. Phosphor- 1, . 778.

Lecithin 872.

Leim, Wirkung dcs Trypsin auf L. 162;

aromatische Gruppe des L. 499: Hy-
drolyse des L. 596: L. als Nabrmittel
610.'

Lcontiasis. L. ossea des Scliadels 748.

Leucbtgas, L.-Vcrgiftung 533.

Leukamie. myelogene L. 311.

Lcukocytose, L. u Scbweissausbruch 682.

Leukoplakia, L. der Zungc 415.

Lichen s. Haut.

Lichtwirkung. L. und Stoffwechsel 242.

Lipocbrom, L. der Gauglienzellen 638.

Luft, Wirkung der L.-8terilisirung 23.

Luftriihre, Tracbcoplastik 39; Sarkom
der L. 438.

Luftwege, L. der Kinder 317; Pemphi-
gus der oberen L. 214: Fremdkorpcr
i. d. L. 87 !

.

Lunge. Behandlung der crouposen Pneu-
monie 9; Kchinocnecus der L. 25;
Lungenschrumpfuug 42; Behandlung
dcs Hustens 77 : Tannoform b. Nacht-

schweiss 111; Fieber b. Tuberkulose

112: Bronchitis der Kinder 119;
L.-Bliihung 142: Pneumothorax 202:
Hetol bci L.-Tuberkulose 204: Kro-

sotal 216; Temperatursteigerung bci

Pbtbisikern 267: Ficbcrhebandlung
bci Phlbise 299: Neurasthenic bei

Phthise 326; Behandlung der L.-

Blutung 349: Magcn bei P. 363:

Thoraxanomalieu bei L.-Phthise 878;

Vorgange bei der Losung der Pueu-
mouie 434; Statistik d. P. 440: L.-

Syphilis 450; Blut der Pneumoniker
456; Behandlung von L.-Blutungen
mit subcutanen tielatineiujectioneu

500: Ghylothorax tuberculosus 555:
Pleuritis 728; Pneumothorax 760:
L.-Tuberculose und Endocarditis 704

;

L. Emphyscm 776; Tuberkuloseheil-
statteu 845: L. Schwiinmprobe 816.

Lupus erythematosus 175.

Luxation s. Gelenk.

Lvmphocyten, Beweglichkeit der L. 149.
695.

Lysin. Nachweis von L. 579.

Lysol, L.-Vcrgiftuug 322.

M.

Mageu. Einfluss der Gewiirze auf den
M 43; M. -Krebs und Ulcus rot. 91;
Operation der M.-Adhar.ionen 170:
8aftsekretion des M. 188; Schrumpfuug
des St. 229; Exstirpation des .M.250;
Ferment dcs M. 258; M. -Exstirpation

263: Erosionen der M -Schleimhaut
324: M. bei Phthise 3G3: Tetanie v.

M. aus366; M.-Blutung 373: Nekrose
des M. 387: Albuuiosen im M. 450;
Diabetes mellitus u. das Bild einer
gastro-intestiualen Erkrankuug 537

:

Cblor im M 562: Verdaulichkeit der
Spcisen 578: M.-Saftahscheidung 617 :

Zusammenh. dyspeptischer Beschwerd.
bei gescblechtakr. Fraueo 618: inter-

stitielle Nephritis 664: M.-Geschwure
681 : Gallenretention und Thatigkeit

der M.-Driiseu 704: Chlor im M.^705:
M. Sattsekretion bei Alkoholklysmeu
706; Pflauzcnkciine im M. 708: M.-
Blutungen 728: M.-Carcinom 781 ;

Scbimmcl im M. 744; Erregbarkeit

dcs M. dureh elektrische Stromc750:
M.-Darmkranke Kinder 761; M.-Ge-
scbwiilste 762; motorische Tatigkeit

d. M. 776; M.-Funktioncn 793; Kohlen-
stiuro u M.-Verdauuug 872: M.-(»e-

schwiir 876.

Magnesia, M. im Ham 641.

Malaria 71. 88. 108. 232, 283, 320, 383,
428, 503, 575, 584.

Masern, Ucbcr M. 44; M. -Otitis 151;
Koplik’scbes Friihsymptom 251 : M.
und Influenza 858.

Massage, Ohr-M. 375.

Masseneriiiihruug, Vegetarisebe M. 19.

Mastzellen 612.

Mcdianus, Durch trennung 124.
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Melaena vcra, Gelatineinjektionen bei M.

v. 825.

Meuing s. Gehiru.

Menthol 227.

Mcntbol-Borneolglukuronsaure 628.

Mercurcolloid, Behandlung mit M. 782.

Metakresolanvtol
,
Behandiung des Kry-

sipels mit M. GOG.

Metalle, M. im Haushalt 662.

Methylenblau 328.

Migrant, Pathologie und Therapie 688.

Mikroorgauismen, M. der Diphtheric s.

Diphtherie-.StaphylokokkcnenteritislO;

Bakteriologie der Meningitis 12; Wir-

kuog der Luftsterilisirung 23; Mor-
phologie der M. 110; Organiscbe ty-

phusiihnlicbc Bacillcn 135; Bakterio-

logie der Masernotitis 151; Ruhr-

bacillen 158; Pneumococcus im Hirn-

abscess 205; Bacillus Kberth 215;
Agglutination 295; Eivreisssloffe und
Zcllmembranen bei Bakterien und
Pilzcn 419: Bakteriurie nach Go-
uorrhoe 431: Patbogene Bakterien

439; M. im Hint der Pneumoniker
45G; Tv phusbacilleu 522; Bakterio-

logisebe Befunde bei Kindern 538;
Streptokokkengift GOO; Syphilishacillen

GI4; Bakteriologie des Scharlachs G35;
Der Loffler’sche Bacillus 635: Tv-
phusbacilleu 648; Untersuchung der

Randgeschviire der Hornhaut 660;
Kenntniss der Bakterien 690; Tu-
berkelbacillus 700; Tuberkuloscba-
cil leu im Gehirn 701 : Milchzuckerzer-

setzung durch M. 738; Bakteriologie

bei Mittelobrentziindung 741: Bak-
teriologie der Diphtheric 745: Darm-
baktericn 754: Mikmeoccus catarrbalis

759; Virulenz des 8charlach 760: Ba-
cillus Dauysz 856; Agglutination 776,

822, 864; Baktcriol. d. Blutes S71.

Milch, Kenntniss der Kuh-M. 17: M.-Er-

n&brung 857; M. und Serum 318:
Hygiene der M. 346, 679: Reaktion

der M. 363; Tuberkelbacillen in der
M. 898: M.-Controllc 554; Sauglings-

milch 723; Zcrsetzung des M.-Zuckers
dureh den Bac. acidi lactiei 738; M.-

Gerinnung durch Lab. 804 ; Eselin-

milc.b 886; Pasteuiisirung der M. 843.

Milehsaure. M. im Blut 162.

Milz, Anainia splenica 467: Kunktion
der M. 725; Hamatolytischc Eigen-

schafteu der M. 789.

Milzhrand 701.

Mitralis s. Herz.

Molkereiprodukte s. a. Milch; Hygiene
der M. 346. 679.

Muller-Barlow’schc Krankhcit 554.

Monoaminosiiurcn 163.

Morbus Addissonii 499.

Morgentropfen 864.

Morphin, Scopolaminnarkosc 856: M.
Vergittung 558.

Mucin, Kenntniss des M. 467; M. in den
Knochen 515.

Mucoid 498.

Mund, Cyste des M. 818; Mcrkuricllc

Stomatitis 366.

Muscheln. Vergittung der M. 593.

Muskatnuss, M.- Vergittung 169.

Mu.skel, M.-Atrophie im h'indesalter 203,

814; Amyotrophische I.ateralsklerose

205; Amyotrophie 251; Zerreissung

der Bioepssehnc 276; Nervenendi-
gungen im M. 307; M.-Vcrknocherung
313; Myositis ossificans 365; M.-Scball

413; Myositis 427: Schiefhals 436;
M.-Atrophie im Kindesalter 443: Er-

satz des (Quadriceps 452: myastheni-
sche Paralyse 476, ossificircnde Myo-
sitis 500; M.-Spannung 548; intra-

muskulare Knochenbildung 564; M.-

Atrophie 590, 606, 862; Myoklonic
619; Tibialisphanomen 620; Eiweiss-

korper der M. 628; Laiimung des M.
quadratus menti670; Wirbelstcifigkeit

711 ; M.-Risse 806; M.-Plasma, Cbarak-
terisirung einiger Ticrklasscu des
natiirtichen Systems 852; Muskeltonus
865.

Mutismus, M. im Verlauf von Typhus 76.

Myopia s. Auge.

Myiidiotie, infantile M. 426.

Mysoedem 850.

N.

Nagel, N.-Schmutz bei Kindern in Bezug
a. Tuberkulosc 743: Pseudarthrose d.

N.-Glieder 629.

Nahrklystire 188.

/S-Naphthol 165.

Narcolcpsie, N. und Kettleibigkcit 780.

Narkose, Scopolamin-Narko.se 856.
Nase, Ozeana 6. 457, 774; Khodan itn

Nasensekret 22; Granulosis rubra nasi

79; Bekandlung d. N.-krankheiten 107;

Fremdkorper i. d. Nase 135; Septum-
deviation 152; Nasenhluteu 184; Rhi-
nitis vasomotoria 231: Ausraumung
d. Keilbeinhohle 344: Vertigo von d.

N. aus 345; Rbinogener Hirnabscess
376; tufektion d. Conjunctiva von d.

N. aus 390; N.-schleimhaut bei Ne-
phritis 391; Nasenpolypen 421; Pi.-

alTcktionen 438: Rhinophyma 455;
Cinchonin b. Schnupfen 457; Epithel
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i. d. Nasenhohle 583; Sektionsbef. d.

N. u. Nebenholileu 599; Asymetrie
d. Nascnhohlon 661; Hydrorrhoea-

nasalis 700; llyperhydrosis 714;
Durchleucbtung d. Stirnhdhlen 758:
Orbitalabseess 791: Nasale Dysme-
norrhoc 848.

Natriumbypochlorit 136.

Natron, kakodylsaures N. 427 ; N.-sal-

peter 259.

Nebennieren, Behandlung init N.-subst.

11; N.-extrakt 41, 258, 322, 347,

377; Tuberkulose d. N. 260; Kiu-

heilung exstirpirter N. 5, 497 ;
Ent-

wicklungsgesehichtc dcr menschlichen

Nebennicre 753.

Nephrit, s. Niere.

Nephrosc, s. Niereu.

Nervenpfropfung 164.

Nervensystem. Auatomie u. Chemie.
lirsprung des Halssympathicus 30;

accessorischer Trigeminuskern 67

;

Silberimpragnatiou dcr Nervenzcllen

261
;

Eiseniufil tration d. gang). Zellen

292; Nervencndig. i. menscbl. Muskel

307 ;
Lobus electricus b. Torpedo 339:

Nervcneudigung i. d. Augenmuskelu
374; Innervation d. Blase 401; Ccre-

brospinalfliissigkeit 561; Lymph- und
Blutbahnen i. Schiidel 565; Innerva-

tion d. Kehlkopfes 567 ;
Lipoebrom.

d. Gaugliezellen 638: Ban d. Nervon-

cndigungen 646; Nervenverlaul im

Riiokemnurk 673; Nerveuzelle 790.

Physio logic. Roizbarkeit d. Lumbal-
markes 31; Chemie d. Nervendegene-
ration 63; Subraorbitalreflex 95;

Scblurkmechamsmus 98; Scnsibililiits-

verb. d. Sympathicus nnd Vagus 149;

Aestbesiometer 172: Function d. Kleiu-

hirns 353: Function d. Hinterstrange

d. Riickenm. 385: Insula Reilii 419:
1’hysiologie d. Sebeus 481: das Wcst-
phal-l’illz’sche Pupillenphanomcn507

.

Gehirnvolumcu i. Scblaf 513; Beteili-

gung a. Nervus facialis b. Lausehen

520; sekretoriscbe Centren d. Vcr-

dauungsdriisen 530: Centrum d. M.

tensor tympani 630; Hypopbyse 646;
Gcschmacksnervcn der Zungc 657;
Innervation d. Haruwege 657; Hitu-

veriinderungcn n. Amputatiouen 712;
Function d. motor. Ritidenfelder 712

;

batbmotrope Wirk. d. Herznerveu 721;
Kntwicklung d. llirnbalkens 724;

willkurlicbe Erection d. Arrectores

pilorum 737 ; Untcrsuchungen iiber

das Gehirn 785; Bau der Nerveuzelle

790 ; motorischc Einvrirkung auf den
Darm durcb Faradisation 797 ;

Pbysio-

logie der Grossbirnrinde 801 ;
Einfl.

der Riechstofle a. d. motoriscb. Nerven
des ‘Froscbcs 817; Nebenorgane des

Sympathicus 813; Hirnrindenreflex d.

Pupille 839; Localis. d. Hautsinues i.

Riickenmark 673; Beziehuug d. Muskel-
tonus zur Grossbirnrinde 865.

Patbologie und Therapic. (Gehirn

s. Gehirn; Riickenmark s. Riicken-

mark: Akromegnlie, Syringomyelie,
Erb’sche Krankheit. Parkinson'sche

Krankheit, Bulbarparalyse s. Riicken-

mark.) Facialislahmuog 78, 174. 414.

478, 541, 574, 575. 621. 764. 765,

846; Chorea 141, 288,458.459; Epi-
lepsie 121. 206, 251, 270, 341, 383.
494. 711, 714, 795. 796: Hvsterie

159, 189, 344, 383. 444. 764. 781:
Tetanus, Tetanic 132. 221. 366. 383.

455. 508. 535. 659, 846: Klavier-

spielerkrankheit 13; Scapulo-Humeral-
Reflex 46; elektrische Reaktion bei

Paralytikern 47: Anorexia nervosa 58;
gonorrhoische Nervcucrkraukung 79:
periodische familiiite Liihmung 123:
Medianusdurchtrenuung 124

;
periphere

Neuritis 142; Vagusneurose 142:
Nervenpfropfung 164. 270; Katatonie

189; Reflexsekrction des Pankreas
196: Verauderungen der Nervenzellen
in versehiedenein Alter 198; Lahmung
des Plexus brachialis 222; Ischialgie,

Meralgie 238: Unterkieferclonus 251:
Drucklahmung pcripherer Nerven 253:
Erregbarkeit entziindeter Nerven 253 ;

Reeurrensliihmuug 278: Peroneus-
lahmuog 283; Neurolibrom des Nervus
ulnaris 284; Verletzuug des Nervus
phrenicus 284 ; Akatbisie 285; Nerven-

eompression 332; Allochierie 351 :

Neurasthenic 383; Thomsen’scbe Krank-
heit 329. 413: Myxidiotie und Creti-

nismus 426; Arseuvcrgiftuug und peri-

phere Neuritis 428; Neuralgie 429:
Bleivergiftung 445: Neurosen und
Mastoidoperation 489; multiple Neu-
ritis 492; Kriimpte und Menstruation
49G; Fibrom der Nerven 508; Blei-

liihmung 508; periphere Neuritis und
Malaria 525: Polyneuritis 557; Neu-
ritis puerperalis 574: Beteiligung des
Ganglion Gasseri bei Mittelohreiterung

582; Alkoholneuritis 589: Accessorius-

liihmung 590: Sehncnreflcxe 604; Ma>t-

darml;ihmuug633: Blasenlabmung64S;
galvatiischer Schwindel 655; Oculo-
motoriuslabmung 668; gekreuzte

Ncrvenuaht G69; Fibrom des VIII. Cer-

vicalnerven 669; Neuralgie des Fa-

cialis 713; Paralysis agitans 733:
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multiple Neuritis 733: Ischias 735;

Sympathicusresektion 757 ; astheuische

Lahinung 765; Wirkuug huhcr Strome
auf die Nervenzellen 772; Delirium

tremens 778; neuropathische Diatliese

780; Narkolupsic 780; Paralyse der

peripherischen Nerven 780; Adipositas

dolorosa 827; Nervendegeneration 828;
ueuropatbologische Beobachtungeo845

;

Blitzwirkung auf das N. 846; trauma-

tische Neuritis 861 ;
Surdit4 hystcrirjue

854.

Netz s. Bauch.

Neubildungen s. Gescbwiilste.

Neurasthenic s. Ncrvensystem.

Neuritis s. Ncrvensystem.
Neuroglia s. Ncrvensystem.

Niere, Veranderung d. N. n. Bauch-

hohlen-Operationcn 37 ; Nephritis anti-

toxicatoria 148; Albuminuric b. Obst-

pation 202; Bilharizia hamatobia 203;

Nephritis parenchymatosaSl 2 ;
Priifung

d. N.-Funktion 323; Wander-N. d.

Kinder 325; Nasenschleimhaut b. Ne-

phritis 391; N.-Kolik 396; N. -Trans-

plantation 453; Pyelitis 463; N.-

Ahscess 469; Secretion d. N. 483;

N.-Kolik. N.-Blutung u. Nephritis 523;

Nephritis syphilitica 547; N.-Eut-

ziindung u. Scharlach 570: N. -Krebs

596; N.-Schrumpfung 664: Typhosc
Nephritis 667; N.-Tuberkulose 672;

Fettgehalt i. N.-lufraktcn 694; Huf-

eisennicre 718; Albuminurie 730;
- Cyklische Albuminurie 735; Cysten-

niere 795: Albuminurie i. d. Schwan-
gcrschaft 767, 8<X> ; N.-Thatigkeit 834.

Nikotin, N.-Amblvopic 182.

Noma 188, 814.
'

Nonuengerausche, diagnostischer Werth
d. N. 747.

Nosocomialgangran, N. u. Noma 814.

Nucleohiston. Elektrolyse d. N. 532.

Nucleoproteide, Spalt. d. N. 341.

Nucleus caudatus d. Hundes 849.

0 .

Oberarm, Excrcierknocheu i. 0. 532.

Oberkiefer, Empyem d. 0. 230.

Oberkieferhohle, Untersuchung d. v. 502.

Oberschenkel, Spiralfrakturen d. 0. 104;

Cirkuliirssehoitt am 0. 389 ;
0.-

Halsfrakturen 406, 756; Ausliis. d. 0.

533; Pseudoarthrosen d. 0. 696: 0.-

Sarkom 772.

Uedcme, 0. tiud llydropsieen 3.

Ohr. blaue Farbe des Trommelfells 6:

« Mittelobrentziindung 6; Mittclobrent-

XL. Jabrgang.

ziinduug u. Augenmuskcllahmung 6;

tiehirnabscesse 21, 35S. 359, 391,698,
758; rheumatisehc Affection der Ge-

hororgane 21; Otolithen des Froschcs

22; Ohrschwindel und Hysteric 29;
Radikalopcration 38: Chirurgie des

Mittelohres 38; /.ellraume im Warzen-
fortsatz 39 ;

Ductus endolymphaticus

54; Fremdkorperabsccesse der Ohr-

gegend 54; otologische Mitteilung 70;

Ohrpolypen 87; subkutane Paraffin-

Injektion 87 ; Narbeupulsation bei

Trommelfell 106; Pathologic d. Taub-
stummheit u. der Fensternischen 106;

operative Behandlung d. Otitis 107;

Gehororgan b. Diphtherie 183; chro-

nisehe Kntziindung d. Schlafenbcin-

knochenl34 : Augenhintergruud b.lliru-

erkrauk. 166; Geschwulstc 166; Kno-
ehenentzundungd.LabyriuthkapsellS3;
continuirliche Flaschen-Tonreihe 183;

Radikalopcration 199; Trommelfell-

chirurgie 213; Schalllcitung z. Laby-
rinth 213; musikalische Horstorungen

230: otogene Pyamic245; tuberkuloses

llautgeschwiir i.Geborgang264 ; Atresie

d. Gehbrgang 264; hysterische Taub-
heit 264; Lumbalpuuction bei intra-

cranieller Complication d. Otitis 278;
chrouische Mittelohrciterung 294; Obr-

labyrinth der Tanzmause 305: V
r
er-

letzungen d. Olires 316; Mittelohr-

eitemng 316: Mittelohreitcrung bei

Diabetes 317: lympbatisches Gewebe
d. Ohrtrompete 317: Ohrleiden bei

Hysterie 344; Mittelohrciterung 358;
Ohrmassage 375; Eiterung im Schla-

fenbein 390: Labyrinthciterung 407;
otogene Thrombophlebitis 408: Taub-
stummenuntersuebung 421 ; Chirurgie

d. Warzenfortsatzes 421 : Empyem h.

Scharlach 438; Zcrreissung d. Arteria

carotis 438; Nystagmus d. Bergleute

453: Thrombose der Vena jugularis

454: Erkrankung d. Gchurorgans un-

ter Volksschulkindern 470: akute

Mittelohrciterungb. Diabetes471 ; Neu-
roseu- u. Warzenfortsatzoperation 489:
Cholesteatome 501, 821; Eienteratio

cavi tyinparii 502: Beteiliguug d. Ner-

vus facialis b. Lausehen 520: Taub-
stummhe.it 520; Veranderungen der

Sehnervenscheide b. otogenen Erkran-

kungeu d. Hirns 535; Funktion d.

Membran d. rund. Fcnster 550; Hirn-

komplikation b. Mittelohrciterung 565;
Heteiliguug d. Ganglion Gasscri bei

Mittelohrciterungcn 582; fdtale Er-

krankung d. Laevrinths 599: verglci-

ehende histologische Uuters. 614:
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l.okalanastbcsie b. Eitraktion v. Olir-

polypen 630; Rcflexcentren f. d. M.

tensor tympani 630; Uarotisbildung

648; systeraatische Honibungen bei

Taubstuinmcn 661; Anatomic d. Ge-

borknochelchen 661; erbl, Tuberku-
lose u. Disposition z: Ohrerkrankun-

gen 678; Mastoiditis 698; Glykosurie

nach Otitis 698; Hirnentziinduug b.

Mittelohrentziind. 741; Bakteriologie

d. Mittelohrentziind. 741; Stor. d.

musikalisehen Gehors 758; Anwend.
d. Elektricitat 765; Erkrank. der hin-

teren Zellraume des Proc. mast. 774;
traumatisehe Ilysterie uud Gehororgan

774; Ausbildung eines accessorischen

Sinus occipitalis 791; Taubstummen-
anstalt in Gmiind 791; Untersuchun-

gen liber das Gehororgan von Rekru-
ten 806; Osteomyelitis d. Schlafen-

beine 807; Sarkom d. Meniugen 821;
Verbriihung d. 0. 840: llistol. d. Ohr-

labyrinthes 840; Hiiriibungen mit
Phonographen 854 ; Surdite hysterique

954: Labyrinthoiterungen 869; Wirk.
d. Aufmeisselung auf das Gebirn 870.

Oleandrin, Vcrgift. m. 0. 362.

Olive, Verletz. d. 0. 51.

Oelklystiere, Wert d. 0. 491.

Opium, Vergift. mit 0. 90.

Opium Bromkur 121.

Orientbeule 575.

Ornithin 178, 579.

Orthoform 42.

Os s. Knoehen.
Ovalbumin, Endproduktc d. 0. 755.

Ovoglnbulin 275.

Oxalsaure 516, 594, 738.

Oxyaminosaure, neue 0. 530.

Oxyglutarsaure, Bildung d. 0. 609.

Oxypheny lathy lamin 450.

Ozaeua s. Nase.

P.

Pachydermie, P. und Carcinom 822.

Pankreas. Ueber P. 196, 197: P.-Cysten

130, 848; P.-Verdauung 450; S'ekre-

tion d. P. 563; P. b. Diabetes melli-

tus 579; P.-Proteid - Pentose 659:
Frage d. P.-Enzym 837.

Papayotin 292.

Para A midobun/.oesaure- Ester als lokales

Anaeslhetieum 525.

Paraflin-Injectionen, subcutane P. 86;

696.

Paraganglien 628.

Paraldehyd. P.-Vergiftung 809.

Paralysis agit. s. Nervensystem.

Paraplegie, familiare P. 141.

Parkinson s. Nervensystem.
Pentoseri 482, 867.

Pepsiu 66, 417.

Pepton, P. im Barn 82.

Peptouurie 275.

Perieard s. llerz 137.

l'eritoneum, s. Bauch.

Perlsucht, P. und Tuberkulose 153. 247.
Permealelektricitiit 190.

Peroncus, P.-Lahmung 283.

Pertussin, Wirkung des P. 793.

Pest, Ueber P. 631.

Phenolschwefelsaure, Sen these der Ph.
161.

Pheuylalanin, Trennung des Ph. 594.

Pheuylhydrazin 308.

Phimosenoperation 682.

Phloridzindiabetes 291, 449. 819.

Phosphor. Pb.-Yergiitung 298, 601, 693:
Phosphor- Leberthrnn 778.

Phosphorol 411.

Phosphorsaure. Ausscheidung der P. 466:
Bestimmung der Ph. 532.

Phosphorsaureestcr 196.

Phosphorwolframsiiure 162, 274.

Photographen, Berufsdermatose der Ph.
31.

Pbreuicus, Verletzungen des Ph. 284.

Pbthise, s. Lunge.

Piroplasma equi 232.

Pityriasis, s. Haut.

Placenta, s. Geburtshitfe.

Plattfuss 238, 533.

Plethysmographische Studien am Mtu-
schen 513.

Pleuritia, Behandlung des Empyems 78:

P. pulsans 118; s. a. Lunge.
Plimmcr'sche Korper 547.

Pneumothorax, s. Lungen.

Poliomyelitis, s. Riickcnmark etc.

Polyarthritis und Angina 27.

Polyp, P. d. Nase 421.

Pott’sche Kraukheit 20, 378.

Praputialsack, KonkretioDen des P. 527.

Priiservcsalz 325.

Primeldermatitis 126.

Primelgift, Entziindung durch P. 79.

Proktitis, merkurielle P. 366.

Prostata, Exstirpation der P. 367, 718:
Bottinioperation 607: Pr.-Hypertrophie

717, 767, 879: Reaktion des Pr.-Se-

kretes 831.

Prostitution. P. in Hannover 726.

Protargol 11, 207, 240.

I’rotozoen-Erkrankung des Darmcs 570.

Pruritus localis 765.

Pscudarthrosc des Nagelgliedcs 629.

Pseudomucin, Kcnntniss des Ps. 611.

Pseudo-Tabes 708.
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Psoriasis, s. Haut.

Psychose , PubertAtsirresein 82: Elck-

trische Erregungsfahigkeit bei Ps. 47:

periodischc Paralyse in einer Eamilie

128; (iebirnbefund bei Paralytikern

221
:
psychische Stcirungen nach Osteo-

myelitis 2(59: Menstruation und Ps.

496: Alkohol und Geistesstiirung 620:
Dementia paralytica bcim wciblieben

tieschlechte 605: Gcistesstorungen bei

den Schwefelkoblenstoff-Arbeitern 710:
Intoxikationspsychoscn 748: Epilepsie

uud Ps. 795.

Pterygium colli 488, 598.

Pulmonalklappen, Affektion der P. S10.

Pulmonatstenose, angeborene P. 813.

Puls, Aendcrung der P.-Frequenz durch
meehaniscbe Vcrhaltmsse 249; unregel-

miissiger P. 348.

Pulsionsdivertikel, P. des Schlundes 473.

Purinbasen, llarosaure a. freicn P. 596.

Puriukbrper 309. 545.

Pyiimie, otogene P., s. Obr.

Pyrogallol, P.- Vergiftung 279, 334.

Q-

Quadriceps femoris. Ersatz des Q. 452.

Quecksilber, Biudurig des (}. 243; Q.-

Behandlung bei Tabes 271; Q -Ver-

giftung 866; Q-Behandlung 494; Q.-

Bestirnmung im Harn 610: Q. im Harn
656.

Quecksilberathylendiamid 4.

R.

Babies, s. Hundswut.
Rachen. Retropharyngealabseess 4: Ge-

fassanomalieen im R. 317: R.-Tuber-

kulose 454; Pharyngitis 166, 471;
Angina Vincenti 535; Wolfsrachen

551; Wueherungcn i. R. 648.

Rachitis 11. 275; Prophylaie des R. 380:
Laryngospasmus und R. 506.

Radioskopie der kindl. Brustorgane 618.

Hadiurnwirkung 15.

Rccurrenslahmuug 278.

Reflex s. meist Nervensystem.
Resorption s. an anderen Often.

Rhin s. Nasc.

Rhinosklerom s. Haut 48.

Rhodan, R. im Nasensekret 22: R.-Ver-

bindungen 171.

Rierhstoffe, narkot. Wirkung von R. 817.

Riga’sche Krankheit 811.

Rontgenrohre 15.

Kuutgenstrablen 201, 267, 543, 613,

622; ayphi lit. Knochenerkrankung an
den Extremitiiten 838: baktcricn-

todtende Wirkung der R. 855.

Rotcln 44.

Riickenmark (uur Pathologic und Tiler.,

Anatoinie und Physiolngie s. Nerven-
system), Bakterienbelund bei Menitign-

mye litis 12: Syringomyelic 14, 93,

125, 412. 748, 826; Cocaiuisiruug d.

R. 20. 282: Tabes 29, 271, 284,351,
352, 475. 604, 637, 654. 709, 755, 814

:

tranmat. Rlutung im R.62 ; Akromegalie
121, 140. 301,350,748; Sticbverletzung

des R. 119; Altersveranderungen im
R. 122; Latcralsklerose 205; Ver-

anderung des R. bei Blasenblutung
222; Pscudobulbarparalyse 237 ; Lucs
des Riiekenmaiks 238; Ganglienzellen

bei Radies 243; Aniimie u. R.-Affektiou

252; Disseminirte Sklcrose 283: Polio-

myelitis acuta 327. 477, 604, 813:
Thomsen’sche Krankheit 329. 431;
Acute aufsteigende Paralyse 380;
spastische Paralyse 342; Erb’sehe

Krankheit 364 ; spinale Kinderlahmung
382 : Hinterstraugsklerose 382: Patellar-

sehnenreflex 396; disseminirte Skle-

rose und Malaria 424; Tumor des R.

444, 669: acute Myelitis 463; Ataxie

475: Myasthenie 476; R.-Gesckwiilste

539: astbenische Bulbarparalyse 540;

Beri-Beri 556: voriibergehende spasmo-

dische Lahmung 557; Hautsinn im R.

673: R.-Compressionen 669,710.750;
Pseudotabes 708 ; isolirte Erkrauk. der

Lumbal- und Sacral wurzel 734; sen-

sorische Ataxic 763: traumatische

Affektion des Conus terminalis 713:

amyotrophisebe Latcralsklerose 714:

Paralysis agitans 733: trauruat. Affek-

tion des unteren R.- Abschnittes 779:

spinale Muskelatrophie 814; multiple

Sklerose 827; Meningomyelitis 868.

Ruhr, K. Bacillcn 153.

H.

Salpetersaure, S. a. Casein u. Oxyglutar-

saure 609.

Salzsaure-Mangel bei Magenkrebs 705.

Saponin 233. 788.

Sarkom, 8. in der Luftrijbre 438; s. a.

Geschwiilste.

Siiugling s. Kinder.

S.iureamide 77 2.

Siiureauilide 772.

Sehadel. Vcrletzung des Sell. 29: Sehuss-

verletzung des Sell. 695: Leontiasis

des Sell. 748.
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Schanker, weichcr Sell. 285: extragenit.

wcichcr Sch. 87.

Scliarlach. Diagnose d. Sell. 44: lelitliyol

bei Sch. 219: Sch.-Gift 376: Bebandl.

des Sch. 567; Scb.-Nicrcncntzundung
570: Bakteriologie des Sell. 635; Viru-

leuz des Sch. 760.

Schaumorgane, Sch. u. Gasgnngran 819.

Sehiefhals 181, 228, 436.

Schilddriise, Seh.-Fieber 101 : Sch. bei

Infektionskrankheitcn 148; Sarkom d.

Seb. 372; Kenntnis der Sch. 485;
Tetania thyreopriva 659; Einlluss der

Sch. auf den Stoffwechsel 793; Physio-

logic des Kropfes 837.

Schimmel, Sch. im Mageu 744.

Schlaf, Blutdruek im Sch. 282.

Schlafenbein. Kiterung d. Schl. 438; s.

a. Ohr.

Schlafmittel, Apomorphin a. Schl. 778.

Schluckmechanismus 98.

Schluud, Pulsionsdiircrtikel d. S. 473.

Scbliisselbein, Bruch d. Sch. 677.

Schussverletzung, Fraktur d. Lamina ex-

terna d. Schiidels 695; s. auch an
andern Orten.

Schwarzwasserfiebcr 584.

Schwefel, S. i. d. Proteinstoffen 307.

Schwi-felsaure, Sch. i. Ham 658.

Schwefelwasserstoff, Schw.- Vergiftg. 191.

Schweissausbruch, Sch. u- Leukocvtose
682.

Scbvfcissdriisen. Fettsekretion d. S. 126.

Schwerkraft. Einfl. d. S. 337.

Scopolamili, Sc.-Narkose 856.

Scrotum, Gangriin d. Sc. 863.

Seborrhoe s. Haut.

Sehen s. Auge.

Sehnenplastik 262.

Sehnentransplantation 198, 342.

Seidc, Fibroin d. S. 100.

Seidenleim 354.

Serum, Milch u. S. 318: toxische Sub-

stanz d. S. 405: baktericide. globu-

licide u. toxische Eigenschaften d. S.

692: Priicipitine 771.

Serumalhumin, Kohlehydrate i. S. 356.

Serumdiagnostik 471.

Sinus Hermann, Entartung d. S. 314.

SilberimprHgnation 261.

Sitosterin 370.

Sklerodermie s. Haut.

Sklerom s. Nasc.

Sklerose, multiple S. h. Malaria 428.

Skoliose, S. b. hysterischer Hiifthalt. 764.

Somatose 92.

Spalthand 517.

Spartein 113.

Speichel. amylolytische Wirkung d. S. 66.

Speiseriihre, Sarkom d. S. 74: Krebs d.

S. 115: Striktur d. S. 138; Oesophago-
enterostomic 250; Nekrose d. S. 387:
Verengerung d. S. 587: Technik u.

Klinik d. Ocsophagoskopie 601; Diver-

tikcl d. S. 634; Eutfernung v. Fremd-
korpern a. d. S. 858.

Sperma, menschliches S. 754.

Spina bifida 20.

Sprache, Intentionskrampf d. Sp. 855.
Stauung, S. u. Callusbildung 84.

Stechapfeisamcn, Vergift. m. S. 8.

Sterilitat 128.

Stirnhoble, Durchleuchtung d. St. 758:
Orbitalabscess 791 ; S.-Eiteruugcn 807.

Stokes-Adam’sche Krankheit 504.

Stoffwcchselabnormitiit 497.

StolTwechscl, St. d. Eiwciss 546: s. a.

Eiveiss.

Stoffwecliselgleichung b. Neugeboreneu
653.

Streptokokkengift 600.

Stridor congcnitalis 491.

Struma s. Schilddriise.

Strychnin, Wirk. d. S. 313; St.-Ver-

giftung 411; subkutane St.-Injcktiou

504.

Sublimat, Anatzuug d. Kehlkopfs durch
S. 359.

Suggestion, S. b. Unfallkrankeu 140.

Supraorbitalreflcx 93.

Suprarenin 311.

Sympathicus, Ursprung d. Hals-S. 30;
N'ebenorgane d. S. 818: S.-Resektion

gegen Glaukom 757, 821.

Syphilis, Behdl. d. S. 31; primare S.

62; S. d. Tonsillen 88: Behdl. d.

Ulcus durum 127; S. als Eheschei-

duugsgrund 143; S. d. Centralnerven-

systems 288; Ucbertragungswcise d.

S". 207; S. u. Ulcus mollc 285; S.-

Impfung 366: Augen-S. 407; Statisti-

sche Untersuchung u. d. Folgen d. L.

429; Neuralgie v. Dorsalncrven 429:
Profeta’sche Gesetz 446; Lungen-S.

450; Seltener Sitz d. Primareffekts

463: Nephritis syphilitica 547; Poly-

neuritis u. S. 557: S.-Bacillen 614:
Tabes dorsalis incipiens 654; Accesso-

rische Giinge am Penis 718; Folgen
infantiler Lues 782.

Syringotnyelie s. Ruckcnmark.

T.

Tabak, T.-Vcrgiftung 169.

Tabes dorsalis s. Ruckenmark.
Tannoform 111.

Tanzmaus, Ohrlabyrint d. T. 306.

Taubheit s. Ohr.
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Taubstummheit s. Obr.

Temperatureu, T. b. gesunden, alten

Leuten 794.

Tensor tympani s. Obr.

Terpene, T. i. Organismus 197.

Tetanus, Gelatinebehandluug b. T. 132;

T.-Gift 535; Kopftetanus m. Facialis-

lahmung 846; T.-Keime i. Gelatine

583; sonst siehe Nervensystem.

Tbeopbyllin, Verhalten d. T. i. Thier-

korper 835.

Thomsensche Krankheit 329.

Tboraeoccn these 45.

Thrombose s. a. a. Orteu.

Tibia, Hamatom d. T. 389.

Tinea imbricata 239.

Tollwut s. Hundswut.
Toluyleudiamin, Veriinderung d. Blut-

kdrpcr b. T.-Vergift. 805.

Tonsillen, Lues d. T. 88: Hypertrophie

d. T. 152; Keratosis d. T. 24G; Ge-

fahr d. T. 265: Tonsillotomie 408;

T. d. Gaumens 421; Anatomie d.

Gaumenmandel 742.

Tonvariator 183.

Torpedo marmorata 339.

Toxine, Entgiftung d. T. 2.

Trachcalkanulenbiuche 152.

Tracbcotomie 55, 71. 88, 602.

Transfusion, T. v. Kocbsalzliisung 805.

Transplantation, Haut-T. 198.

Traubcukuren, Wirk. d. T. 202.

Trichinosis 200.

Trinkwasser, Desinfektion des T. 13G;

keimfreies T. 279.

Tremmerschc Trobe 50.

Tropococain 282.

Trypsint 1G2, 179, 818.

Trypsinfrage, Erwiderung 83.

Tuberkulose, T. d. Lungen, s. Lungeu;

T. d. Luflrobre 39; Erblicbkeit d. T.

57; T. d. Spruuggelenkcs 67; Wund-
behandlung b. T. 69; Uebertraguug

d. T. 93. 204, 319. 489, 551; T. d.

Tuben 96; T. und Schwaugcrschaft

119; Perlsueht u. T. 153, 247: Ge-

nital-T. 160: T.-Bacillen 185, 700;

Wirk. d. Harnsaure a. T.-Bacillen 201

;

Peritonitis tuberculusa 218; T. d.

Nebenuiereu 260; Agglutination d.

T.-hacill. 295; T. d. Gehirns 301; T.

u. K lima 321 ; T. d Kinder 345; Harn-

stoff b. T. 410; Verbreitnngswcise u.

Bekampfuog d. T 422; Elektrische

Behandlung d. T. 429; Vcrbreitung

d. T. 439; Statistik d. T. 440;

Raeben-T. 454; Tuberkulosis verru-

cosa 510; Behandlung d. T. 569;

T. d. Haut 572, 751; Desinfektion

tubcrkulusen Sputuins i. Anstalten

621; Diagnose d. T. 653: Nieren-

tuberkulose 672; T. i. Eamilicu 678;
T. -Bacillus i. Gebirn 701 ; Ealle von
T. 727; Beitrage z. T.-Frage 740; In-

fektiou mit Kindcrtub. 792; T. bci

Menscheu und Riudern 808; Anzeige-

pflicht b. T, 823; tuberkulose Peri-

carditis 824; T.-Heilstatten 845.

Tuberkulin, T. -Behandlung i. Heilstatten

615; T.-Injcktionen 715.

Thymus, Enzym d. Thymus 516.

Typhus, T.-Bakteriurie 40; T.-ahnlicher

Bacillus 135; Typhustoxin 142; Gall.-

blase b. T. 457; Bacillen d. T. 522;
Sehnenreflexe b. T. 604; T.-Bacillen

648: Epidemiologic d. Typhoids 662;
typhosc Nephritis 667 ; Diagnose d.

T. bei Kindern 706; Mutismus i. Ver-

lauf v. T. 764; T. u. Epilepsie 796;
Acctouurie b. T. abdominalis 819:
Abdominaltyphus 822; T. u. Fleisch-

vergiftung 841.

Tylosis palmarum 253.

Tyrosinasen 371.

u.

Ulna. I’lattenepithelcarcinom d. U. 756.

Ulnaris, Neurofibrom d. U. 284.

Unterkiefer, U. -reflex 251.

Unverricht’seher Myclonie 619.

Uramie 114; Ilemiplegie b. U. 236.

Urotropiu 40.

Uterus, s. Geburtshilfe 0 . Gynakologie.

Urticaria, s. Haut.

V.

Vaccination 214.

Vagus 142.

Varicelleu, Pathol, d. V. 235.

Vegetarismus 19.

Vencrische Geschwiire, Behaudlung d. v.

G. mit Kaltc 735.

Venerische Krankheiten u. Ehe 862.

Verbandstoffe, Desinfektion d. V. 5C7.

Verbrennung. Pathologic d. V. 69.

Verbriihung, V. d. Ohres 840.

Verdauung, Endprodukte d. V. 387

;

peptische Verdauung 755.

Verdauungsalbumoseu 355.

Verdauungsdriisencentren d. X. 530.

Vergiftung, V. mit Cbloralosc 8; V. mit

StechapfelsameD 8; Blci-V. 12, 137,

185, 388, 444, 743, 873; V. mit

Chromsaure 90; V. mit Diachylon-

pillen 90; V. mit Opium 90: Beuzin-

V. 112; Muskatnuss-V. 169; Tabak-
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V. 169: SchwclelwasserstofT- Y. 191;
Cum»rin-V. 227; Wismut.-V. 267;
Rrommctbyl - V. 268; I’yrogallol - V.

279: Phosphor-V. 298. 601; l,ysol-Y.

822: Pyrogallol-V. 334; V. m. Oleau-

drin 362; Quecksilbcr- V. 866; V. mit

Strychnin 411: V. durch Arscnik 428,

872; V. nach Hunum‘r441 ; Kohlenozyd-
V. 492; V. durch Chromsaurc 339:
V. durch Morphinm 553: V. durch
Muscheln 593: V. durch Corain 616;
V. durch Leuehtgas und Kohlenoiyd

638; V. mit Benzolkorpern 636; V.

durch Exalgin 680; Phosphor- V. 693;
Antipyrin-Y. 759: V. durch Primel-

gift 798; V. durch Toluylcndiamin

805; Paraldehyd-V. 809; V. mit .Io-

doform 820; Fleisch-Y. u. Typhus 841.

Yimellenbad 332.

Vincent, Vincent’schc Angina 521.

Vioform 220.

Volksscbut kinder, Gehor dcr V. 470.

Y’orflutersystem im Hr. Teltow 649.

w.

Warmc, Storting der \V.- Perception 125.

Warzenfortsatz s. Ohr.

Wasser, Verunrcinigung der Gewiisser

zu Berlin 701 ; Wasserdampfe und
Keratin 722.

Wassersaugct h ierc , Anpassung der W.
754.

Wattcville’sche Strome, Anwcndung dcr

W. 797.

Wcstphal-Piltz’schcs Pupillenphanomen
507.

Wbarton’sche Sulze 658.

Wintcrschlaf, Knochenmark beim W. 102.

Wirbel, Spina bifida 20; Diagnose der

Spina bifida 791 : Pott’scbe Krankbeit

20, 298; angeboreue Kyphose 171;
Entziinduug der W. 526; chronisch-

ankylosirende Entziinduug d. W. 573:
Ruckgratverkrummungen 826.

Wismuth, W.-Vergiftung 267.

Wolt'srnchen 551.

Wundbchandlung 69. 522.

Wundentziindung, endogene toxischcW.
501.

X.

Xylan 290. 466.

z.

Zi-ihne, Analgesie der Z. durch Arson-
val’sche Strome 397.

Zelle, Z. und Nervenz. 790.

Zcllteiluug 694.

Zerreissung der Blase 16.

Zomotherapic 168.

Zucker, Z. im Harn 627; Milchz. s. a.

Diabetes 738.

Zunge, Leukoplakia bucco-lingualis 415:
Struma der Z. - Wurzel 471; Ge-
schntacksnerven der Z. 657.

Zwcrchfellshernie 91.
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A.

Aderhaldeu, E., Hamoglobin 886.

A be I man n, M., Tetanic im Kindcsalter

506.

A c b n 1 in c . Rheumatismus 848.

A chard. Einfl. v. Temperaturschwkg.
auf Tubcrkulose 321 ;

Adipositas dolo-

rosa 797.

Adam, Atiopiubhdlg. d. Ileus 116

Add in sell. Sensibilitiit d. Uterus 784.

Adcrs, Hydrolyse des Lcims 596.

Adrian, C., Appendicitis 42; eigen-

thiiral. Fall v. Tetanus 221.

Ajello, G., Ausschdg. d. Gallensiiure

im Harn 99.

Albarran, .)., Kenntn. d. Syringo-

myelic 125.

A I beshei m, z. Bakteriologie d. Masern-

otitis 151.

Albrecht, 11. Meningitis cerebrospi-

nalis epidemica 247.

Albu, Oedeme 4; akute gelbe Leber-

atrophie 379.

Alexander, Erythema Bazin 714.

Alexander. G., Ductus eudolymphati-
eus 54; Ohrlabyrinth d. Tauzmause
306: Taubstummbt. u. galvan. Reac-

tion 398; pathologischc Histologie d.

Obrlabvrinths 840; I’entoseu im Harn
867.

v. Alfthan, Gehnlt d. Harns an Gummi
bei Diabetes 382, 867.

Alt, F., Ueber subcutane Paraffin-In*

jectiouen 87; musikal. Horstorg. 230:
Diplacusis 758.

Amand-Detille, Tuberkelbacitlen 701.

Amann jr., L’terusruptur 623.

d’Amato, L.. Diabetes 871.

v. Ammon, Keratitis interstitialis punc-

tata 315.

Anders. Endocarditis u. Lungentuber-
kulose 704.

Anuadale, Lamiuektomie 710.

Antou, W., Lympbatiscbe Gewcbe der
Paukenhohle und Tube 317.

Anschutz, VV., Spondylitis deformans
526.

Arloiug. S., Menschen- u. Tiertuber-

kulose 551.

Arnold. Folin’scbe llarnstoffbest. 836.

Arnsbergcr, Hyperkeratosis laryngis

822.

Arnsteiu, Akute Gangran d. Scrotum
863.

Arnstein, R., Aciditat d. Harns 49.

Aronheim. Ileus und Atropin 586.

d’Arso rival, Striime von boher Fre-

queuz 460.

Aronsohn, Ed., Wesen d. Fiecers 293.

Aronson, H, Zur Biologie u. Cbemie
der Diphtheriebacillen 157.

Arthus, M., Febrinfcrment 498.

Aschkinass, E., Efnfl. v. Bccqucrel-

strahlen auf Bakterien 201.

Asher, L., Ueber d. Bildg. d. Milchsaure

im Organismus 162.

Aschheim, S, Erythrocytenbildg. 517.

Ascoli, Ueberzahlige Venenpulse 588:
Sporenbildg. u. Virulenz 110; Eiwciss-

stoffwcchsel 226; Albumiuurie 676.

Askanazy, Basophiles Protoplasma 676.

A spin all. F. B., Ucb. d. elektrischen

Shock 639.

Assfalg, K., Lysolvergiftung 322; Prii-

fung der Nierenfunction 323.

Athias, Vcrk. v. Mastzelt. im Geh. 103.

Ate Ili, Hypertrophie d. unteren Nasen-

muscbel 775.

Andard, Riga'scbe Krankheit 811.

Audebert, Wirkung von Arznei v.

Arachnoidalsack aus 660.

A u dry, Gonorrhoischo Abscesse des

Penis 848.

Auerbach, S., Myastbenie und Myx-
asthenie 476.

Aufrecht, Geheiltc Embolic d. Art.

mesenterica 825.
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A u ler, Extrasvnoviale Kapselplastik 212.

Autenrieth, Oxalsiiurc 738.

Ausset. Schilddriise 793.

A veil is, Ban dcs Singorgans 6.

Axenfeld, Beweglichkeitsdefectc der

Augen 684.

B.

Baas. K., Rellectorische Pupillenver-

engerung 351.

Rabinski. (ialvanischer Schwindcl 655.

Backmann, Darmfauluiss 691.

Bade, Tabes dorsalis 709.

Baer, C., Nystagmus 470.

v. Baeycr. H., Pall v. Chromsiiurever-

giftung 90.

Baelz, Vegctar. Massenernahrung 19.

Baginsky, A., Bakteriologie d. Scbar-

lachs 635: Scharlach -Nephritis 570.

Bailey, P., Blutungeu im Riickenmark

62: Accessoriuslabmung 590,

Bailey, K. R.. Die sticboformen Gan-

glienzelleu 243.

Ballner, F., Gewinuung keimfr. Trink-

wassers 279.

Barth, Oxalsiiure 738; tramnatische

Hysteric 774; Hiirpriifungen bei Re-

kruten 806.

Barth, A., Baurhcinklg. d. Wurmfort-
satzes 518.

Bartels, Patel larreflex 750.

Barthelmes, A., Poliomyelitis acuta

327.

Baracz, Tracheoplastik 39.

Bardach, B., (juecksilberbestimmuug

610.

v. Bardelebcn, A., Oesophagoenter-

ostomic 250; Mageuexstirpatiou 263.

Bash fort. Ilippursiiure 691

Batelli. Wirkuug starker luductious-

striime 829.

Batseh, Achseiidrehung d. Sticls von

Ovarialtumoreu 416.

Bauer, Atmidkcratin 722.

Baucr,Fr.,Eucephalopathiasaturuina 13.

Baumm, Morbiditat i. W"cheubett 480.

Baumgarten, I*., Experimentclle Lun-
genphthise 472; Verbaltniss v. Perl-

suchl u. Tubereulose 153.

Biiumler, Ch ,
Appendicitis 651.

Bavcr, Bin Zeichen inner. Einklcmmg.
170: statistische Elektricitat in der

Otologie 765; Entwickelungsgcsch. d.

Uterus 528.

Bayliss, W. M., Ueber d. sogen. Re-
fleisekretion des Pankreas 196.

Bechhold, H , Ueber Phosphorsaure-
ester von Eieralbumin 196.

v. Beehterew, W., Ueber d. Supra-
orbitalreflex 94; Affect, d. Varol’schen

Br. 124; Augenreflcx 302: Centren d.

Verdauungsdriis. 530.

Beck, 0., Uehre von der Viscosittit 129:
(iallensteinkrankheit. 267.

Beck, R., Thomsen’sche Krankht. 329:
Leitgswiderstd. d. Menseh. 508.

Becker. VV. F., Blutungeu im Riieken-
mark 62.

Bednarski, Eiuwirkung d. Enzyme auf

einander 227.

Beer, B., Ueber d. Wirkung der Per-

meaelektricitat 190.

Bcmiide, SI.. Tuberkulose 422.

Bcuda, Akromegalie 859.

Beniasch, Einflussd.Antipyrc.se a. d.

Agglutinationsvermogen 822.

Benoit, Vaccination b. Meerschweincb.
214.

Benesch, R., Vergiftg. mit Stechapfel-

samen 8.

Bendix, B., Appar. z. Stoffweohsel-

Unters. 60.

Berger, lntoxicationsneurosen 748,
Massage der Urethra 447; Prostitution

in Hannover 726.

Bcrgmann, Atropinvcrgiftung 322.

Bergmann, W., Ausseheidung der
Phosphorsaure 466.

Bernert, Acetonurie b. Typhus 819.

Berndt. Fr., Muskelverknocherung 313.

Bernhard, Fall v. angeboren. Kvphose
171.

Bernhardt, M., Facialislahmung 78:
Ncuropathologische Beobachtungen
S45.

Beruikoel, Veratzuug d. Oesophagus
d. Lauge 138.

Bernsteiu, Tabes dorsalis 709.

Bettmann. Hautaffect. d. Hystcrischen

444; Herpes d. Harnrohre 671; Haar-
mangel 798; Herpes 870.

Beuson, J. R., Neuritis 556.

Beyer, Narkotische Wirkuug. v Ricch-
stoffen 817.

Biancone, G., Hcdonal 61.

Bickel. Aecessorischer Trigeminuskern
67; Krampfaufalle naeh Kocbsalzin-

fusionen 356: Sensoriscbe Ataxie 763.
Bier. A., Hyperamie des Gehirnes 270.
Biedl. Nebcnorgane des Svmpathicus

818.

Biedl, A., Einwirkung der Leber auf
Ammoniak 403.

Biedert, Perityphlitis 588.

Biel, C., Chirurgie des Mittelohrs 38.

Bielfeld, P., Speichelwirkung und
Pepsinwirkung 66.

Bielfeld, Leberzellen 755.
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Billon, Wirkung des Lecithins 372.

Bilik, Pasteurisirung der Milch 843.

Bing, Kali von hysterischem Kicbcr 158.

B i n s wanger, Intoxicationsneurosen 748.

Biro, M., Zur Behandlung der Epilepsie

251; Sehnenphanomene (>04.

Bier re. Spondylitis 20.

Bi rch-11 irsch f e Id, A., Nikotinarably-

opie 182; Alkoholamblyopie 613.

Biondi, Biologische Mcthode a. BUit

792.

Bjorksten, Wirkung dcs Vibrators 476.

Blake, P. R., Prophvlaxe der Diphtheric

139.

Blauck, Mikroskopische Terhuik in der

Dermatologie 671.

B 1 asch ko.A.,Gonorrhocbehandlung623.

Bloch, M., Tabes 352.

Blum. K., Nierenveranderung u. Schild-

driisenexstirpatiou 148.

Blumer, L., Urticaria pigmentosa 440'

Blu mb erg, M., Desinfektionsmethode

fUr Hande uud Uaut 4.

B I umen tha I, Fauluissprodukte im Barn

687 ; Entstebung von Aceton und Va-

leraldebyd 789.

Boas. Magenblutungen 728.

Bocarius. N., Die Florcncc’schcu Kry-

stal le 291.

Bockhart, M., Behandlung der gonor-

rlioischen Gcleiikentziiudung 192: Mer-

curialbcbandlung der Tabeskranken
271: Ichthyosis 303: Merkurielle Sto-

matitis 306; Leukoplakie 415.

Bodensteiu. Appctitlosigkeit 58.

Bogdanik. Ektopische Schwangerschaft
880.

Boeri. G., Hemiplegic 396.

Boe t tiger, A., Kiickenmarksgeschwiilste

539.

Bofinger, Atropinbchandlung d. Ileus

116.

Bohm, I.. Hautaktinomykose 510.

Boinet, E. Pneumokokken im Hirn-

abscess 205.

v. Bokay. Intubation des Kehlkopfs 134.

Bondi, S., Seidenleim 354.

Bonanni, A., Borneo!- und Menthol-

glukuronsaure 227.

Bonne, G., Eczema seborrhoicum 478.

Bonhoefer, Delirium tremens 778.

Borchard, Gelenkeutziindungcn 53.

Borchardt, M. Dcsinfektion von Vcr-

bandstoffen 567.

Borchert, M., Kunktion der Hintcr-

strauge 3S5.

Bordier, H., Wirkung galvanischer

Strome 79; Strome von hoher Frc-

quenz 460: Wrirkung von Starkstrijmen

772.

Borel, G., Ueber Augenaffektionen bei

Hysterie 94.

Bose, K. Ch., Cocainintoiication 610.

Bosworth, F. H., Gelahr der Tonsillen

265.

Bouchaud, Zerreissung der linkeu Ver-

tebralarterie 173: Das Bell’sche Phi-
nomen 414.

Boursfield, Uebersehene Diphtberic-

fallc 630.

Bournevitle, Nervcukraukheiten bei

mehreren Kamilienmitgliedern 557.

Boye, Cystcnlcber 795.

Bradford, E. H., Sehnentransplanta-

tionen bei Kiuderlahmungeu 342.

Brasch. M., Tabes 637.

Brat, H., Leiin als Nahrmittel 010.

Bratz, Epilepsie 341.

B ram well, E., Bulbarparalyse und
Myasthenia gravis 540.

Brandenburg, Alkalcscenz des Blutes

in Krankheiten G27.

Brand weiner, Kriltc bei venerischen

Gescbwiireu 735.

Bran ostein, Kxtradurale otogene Ab-
scesse 698.

Braunstcin, J , Complicate Otitis 278.

Brcavoine, Gr.. Behandlung der Fa-

cialisparalyse 174.

Breitung. Entfernung von FischgriUen

aus dem liaise 108.

Breton, Akromegalie 301; Cystitis

nach Influenza 783.

Bregmann, L. E., Acute Neuritis uud
Hysterie 158.

Brener, R.. Meningitis tuberculosa 471.

Brieger, Ueber Rachenmandelhyper-
plasie 152; Otogene Pyamie 245.

Brill, Albuminurie 730.

Broca, Otitis 359.

Brodier, L., Uriimische Hemiplegie 236.

Brodmann, K., Gehirnvolumcn 513.

Bruks, H., Progressive Muskelatrophie

590.

Brown, Eiweisskorper 803.

Brow n 868.

Browning, W.. Periphcrischc Ncrvcn-

liihmung 253.

Bruce, Laminektomie 710.

Bruce, A. C., Blutdruck bei Schlaf und
Sehlaflosigkeit 282.

v. Briicke, E. Th„ Physiologic des

Sehens 481.

Briickner, A.,Physiologie d.Sehens481.
Bruno, J., Morbus Addissonii 499.

v. Brunn, Niere nach Bauchoperation37.
Bruns, Muskelatrophie 814.

Bruns, H., Gclatineinjektion 583.

Bruns, I,., Sehnenreflexe 396.

Bru a s,0.,SpiitapoplexienachTrauma30.
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Buch. M., Sensibilitiitsverb. dcs Sym-
pathicus und Vagus 149.

Buchner, H., Wirkung dcs Alkohols

auf den Blutstrom 89.

Buchanan, It. J. M., Arsenikvergiftung

428.

Buchanan, W. J., Dysenterie 395.

Buhc, Einfluss dcr Totalaufraeisselung

auf das Gchor 870
Biihrer. Myoelonie 619.

Bukofzer. Adrenalin 614.

Bum, A., Einfluss der Stauung auf die

Callusbildung 84; Callusbildung 580.

v. Bunge, (i., Ueber ein Kochsalz-

surrogat 147.

Buracziuski, Casuistische Mittbeilg.

879.

Burian, R., Purinkorpcr 309.

Burchard. Akromegalie und Myiddem
859.

Burckhard. U., Umbildung derUterus-

schlm. bei der Graviditat 399.

Burgl, 2 Falle todflicher Lysolver-

giftung 157.

Buret, E., Vergiftung mit Ignatius-

bohnen 1 12.

Burke, Pulmonalstenose 813.

Burkhart, Hufeisennicre 718.

Burmeister, J.. Scbwcfclwnsserstoff-

vergiftuug durch Schwefelsalbe 191.

Buri, Fall von Primelderinatitis 126.

Burnett, Eitcruug im Schlafenbein 438.

Burr. Ch. W., Myasthenia paralytica

364: Bulbarparalyse und Myasthenia

gravis 540.

Busch, Rbinophyina’s 555.

Busquet, Polyneuritis bei Malaria und
(Juecksilbergebraueh 525.

Buttersack, Aphasie 326.

Buvat, Epilepsie 795.

Buzzard, E. F., Alkoholneuritis 589.

Buys, Multiple Sarkome der Meniugen

821.

0 .

Caeace, E.. Ausscheidung der Gallen-

saure im Harn 99.

v. Cackovic, M., Schrumpfung des

Magens 229.

Cadeac, Milzbrand 70).

Calugareanu, Resistenz der Blut-

korperchen 445.

Calugareanu, D., Nervenkompression
332.

Camerer. W., Wachstbum des Men-
scheu 395.

Camerer, jr.. W. Ammoniakaussehei-
dung 418.

de la Camp, Cbinasaure und Gicbt 28;
Desiufektiou tuberkulosen Sputums
521.

Camps, R., Kynurensaure 35.

Cannon, W. B., Ueber die Darmbe-
wegungen 81.

Carre, Tozische Substanz dcs Serums 405.
Carree, Serum 692.

Me Cartbv, D. J., EiseninfiltratioD von
von Ganglienzellen 292.

Me Carthy, D. Z„ Supraorbitalreflei

94; Myasthenia paralytica 364.
Me Carthy, J. , Bulbarparalyse und

Myasthenia gravis 540.

Me Caskey, Galvanische Behandlung
der Magen- und Darmmuskulatur 750.

Caspari, W., Eiufluss von Becquerel-
st rah leu 201.

Cassierer, Wirbelsteiflgkeit 711.

Cassirer, It., Ursprung des Ualssym-
pathicus 30; Tabes und Syphilis 654:
Facialisiahmung 764.

Celli, Malaria 71, 88; Actiulogie der
Dysenteric 842.

Cerny, K., Arsen iro Organismus 339.

Ceruy, Zd., Verdauungsalburaosen 355.

Cestau, K., Spastiscbe familiare Para-
plegic 141; Polyneuritis 557: Ver-

letzung des Conus terminalis 713.

Cbarvin, Sterilisation 23.

Chavanne, Hysterische Taubbeit 854.
Che I monski. A., Nervensystem bei

Phthisikern 326.

Champion niere, L., Klumpfuss 420.

Chantemcsse, Neues Verfahren zum
Nachweis von Typhusbacilleu 215.

Chenzinski, C., Hirnwunden 532.

Chicotot, G„ Radioskopie 618.

Chilesolti. E., Carminfarbungsmethode
629.

Chipault, Duralsack 20; Neuralgie
von Dorsalncrven 429.

Christophcrson.J.B., Blasengeschsrur
399.

Chrobak, Ueber Sterilitat 128.

Cimbal, W., Zur Lebre von den Ge-

schwiilsten im 4. Ventrikel 180.

Cipollina, A.. Trominer’sche Probe 50.

Clare, Epilepsie 711.

v. Clarke, A., Zusammenbang von Mvz-
odem und Akromegalie 140.

Clarke, A. K., Akromegalie und Myz-
odern 350.

Claus, Durehleuchtung der Stirnhohlen

758.

Cleinra. W. Nic., Steinbiidender Ka-
tarrli 506; Beeinflussung der Magen-
saftabscheidung durch Zucker 617.

Clemens, P., Menthol-Borneolglukoron-
saure 628.
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Le Clerc- Dandoy, Urologische No-
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borenen 825.
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821.
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tbols a. d. Auge 165.
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486.

Hucbard, H.. Chloroform bei llcrz-

leidcn 394.
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847.

Hiifner, G„ Oiyhiimoglobin 274.
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Huiskamp. Elektrolyse von Nucleo-
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Hunner, gonorrhoische Peritonitis 831.
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Jackson, H. C.. Ueber die Bildung der
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ger 255.
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Jacobi. J., Wirkung des Heroins 136.

Jadassohn, Syphilistberapie 31; Er-

krankung der Nasenhaut 79.
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dratus mcnti 670.

de .lager, L., Bestimmung von Kalk

und Magnesia 641.

Jahr marker, Dementia paralytica 605.

Jakobsthal, Fleischvcrgiftung und
Typhus 841.

Jakoby, Bottini’sehe Operation 880.

v. Jaksch. R., Periostaflection 311.

James, A., Jaw Jerk and Jaw Clonus

251 : akute aufsteigende Paralyse 330.

Jansen, Otogenc Pyamie 245.

Janz. Ileus 505.

Jnpha. A. Vcrdaming-krankhcitcn 44:

Anatnie der Kinder 665.

Jaquet. Brommethylvergiftung 269:
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sche Krankheit 504.

v. Jauregg, W., Alkohol und tieistes-

storung 620.

Ibrahim, Air Bey, Akute gclbe Leber-
atrophic 379.

Ibrahim. J., Harnsaure 402.

Jehle, L., Typlmsbacillen im Sputum
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phuskranker Mutter 864.

J el I i nek, Animaliscbe Effekte der
Elektrieitat 461; Starkstrom an dem
Nervensystem 846.

Jenckel, Knoehensarkomc des Ober-
schenkels 772.

Jensen, lilykogen im Herzmuskel 802.

.lesionek. Protargolbehandlung 240.

Jez, V., Akute gel be Leberatrophie 524.

Imbert, L, Tuberkulose 429.

Joehmann, Pneumothora* 760.

Jodtbauer, Arteriosklcrose 473.

Job a ones.sen, Ueber Poliomyelitis 142.

Jolles, A . Harnsaure 33. 866: Frauen-
inilch 35; HarnstofT und Eiweiss 66.

Jolly, F.. Kropftetauus mit Facialis*

lahmurig 846.

Jolly, J., Lymphocyten 695.

Jolly, F., Stirhvcrlelzung des Riieken-

marks 119; Peroneusliihmung uach
Gelenk-Rhcumatismus 283

lolyet. WassersSugetiere 754.

Jonge, E. S., Behandlung von Uzaena
durch Kupfer-Elektrolysis 108.

J on ko wsk i
,
V., AngeborenefJeschwulste

der Zirbel 250.

Jordan, A.. Aetiologie des Erysipels

184 : Jndolen 334 : Arsenikgebrauch 622.

Joseph, M
,
Tuberculosis verrucosa 510:

Syphilisbacillen 614.

Israel, J,, Niereokolik, Nierenblutung

und Nephritis 523.

I to. Midori, Pepton im Harn 275.

Jurgens, Ruptur der Carotis interna

438.

Iwanoff, K. S„ Zusammensetzung von
Bakterien 419.

Iwanow. N., Penisfraktur 255.

K.

Kaiser, O., Ueber die Folge der (rastro-

enterostomose 85.

K a I i n z c u k , Adiposi tiit u.Glykosurie 442.
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459.
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Kehrer. K., Fares® des N. facialis 478.

Keller, H.
,

Verletzuug der unteren
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Knoehenerkrankungen 838.
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715.
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,
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595.
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Knotz, J.. Schiidelverletzuugen 29.
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237.
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b. Vngeln 130.
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468.

Kriimer, Tuberkulose 653.
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539.

K rauss, Killian’scbe Radikaloperat. 807.
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Krecke, Neuer Jodoformersatz 220.
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K re id I, A., Ohrlabyrinth d. Tanzmause
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398.

Kreis, Kraurosis rulvae 368.

Kriege, H., Ruhrepidemien in Barmen
568.

v. Kries, Polyrbytbmischo Herztbiitigk.
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769; Grundlagen d. Bewusstseinser-
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Krokiewicz, Aortenaneurysma 61;
Magenkr. b. Ulcus rotundum 91.

Krompecher, Zelllheilung 694.

Krou, Hysterischo Blindheit 781.

K r 6 n i g , Geburtsleitung b. eugem Becken
831.

Kroutbal, fiber d. Alervenzelle 790.

Krukcuberg, Behandl.d. Erysipels575.

Krukowski, S., HamophileBlutung 269.

Kruse, Ruhr uud Ruhrbacillen 153.

Kruger, Theophilin i. Tierkorper 835.

Kruger, Fr., Speichelwirkung u. Pepsin-

wirkung 6G.

Kruger, M.. Puriukorper 545: Ent-
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Kuhn, Perorale Intubation 295.

Kuhn, Algen im Magen 708.

Kuhn. A., Spondylitis deformans 526.

Kullarits, J., Erkrankung d. Wirbel-

saule 573.
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Kulm, F., Tetanus n. Gelatineinjektiou

455.
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135.
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607.

Kutscher, Fr., Thymus 516; Verdau-
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Kuznitzky, S., Ueber d. Wirkuug d.
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L.

Uaband, L., Ein Fall von spontaner
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U aborde,. Taubstummheit 661.

Lack, L., Fortschr. in d. Bchandl. von
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Landerer, Gelatincinjcktion 583.

Lange, F., Utigcnugcndc Muskelspan-
nung 548.

Langley,.!. N’., Nebenniereneitrakt 258.

Langstein, A., Serumalbumin 356;
peptiscbe Verdauung 387; Endpro-
dukte d. peptischen Verdauung 755:
Eiweisskiirper des Albumen 275.

Lannelongue, Einfl. von Temperatur-
schwkg. auf Tuberkulosc 321.

Lanuois, M., Facialislahmung 621.

Lanz, 0., Ueber Schilddrfisentieb. 101.

Lapersonrie, Mittelobrcutzundung 6.

Lapicque. Funktion d. Milz 789.

Lapinsky, M., Ursprung d. Flalssym-
pathicus 30.

Laquerriere. Einfluss d. elektr. Stro-
mes 797.

Laqueur, Schlatenscbusse 437.

Laqueur, A., Quecksilbernachweis im
Urin 656.

Lartigau, Adenoide Wucherungen 648.
Laurens. Otitis 359; Osteomyelitis 807

;

Extradural-Abscess 391.

Lauder, Bruntou, Kaliumnitrat 703.

Laudry, Adipositas dolorosa 797.

Laverau, Piroplasma cqui 232; Mala-
ria 232; Malaria in Corsika 503.

Lazarus, Pathogeue d. Paukreascysteu

130, 843.

Lecomte, Wirk. galvanischer Strome
79; Strome von hoher Frequenz 460.

Lcderer, R., Enophthalinus 357.

Ledcrmann, Fettsekretion d. Schweiss-

drfisen 126; Bromokollresorbiu 671;
mikroskopisebe Techuik in d. Derma-
tologic 671.

Lehmann, Metallc im Haushalt 662.

Lei tier, K., Iufluenza als Mischiufek-

tion bei Diphtberie 265.

Lemoins. Pracipitine 771; Untersu-
chungen d. Eiweiss im Harn b. inter-

mittirender Albuminurie 851.

Lenbartz, Bakteriologische Blutunter-

suehungen 871.

Leuoble, Nervenkrankh. bei meb-
reren Familicngliedern 557,

Leopold, Dilatatoriuin von Bossi 368.
Lepage, Ueber d. Reflex zw. Dunn-
darm u. Paukreas 197.

Lereboullet, P., Lcberverfettung 637.
Lermoyez, M., Pyaemie bei Ohreneite-

rung 408.

Lesieur. Hundswuth 278.

Lesser, Fr., Quecksitber und Jod 494.
Lessing, lutra- u. paraarticulare Frak-

tureu 853.

Leszvnski. Recidivirende Oculomoto-
riusliihmung 668.

Leusden, Anurie bei Nierentubcrcu-
lose 672.

Levene, Hydrolyse des Leims 596.

Levene. P., Embryochemische Unter-
such. 418.

Levi, V., Behandlung manul. Sterilitat

447.

Levy, Fleischvergift. u. Typhus 841.

Levy, E., Gelatiueinjection 533.
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Lcwandowsky, M., Funktion d. Klein-

hirns 353: Muskeltonus 865.

Le w i n, L., Verb. d. Gehiirorg. bei Diph-

thcr. 133; Phenylhydrazin 303.

Lcwin, C-, Phenol 435.

Lew in sob n, G., Nerveneudig. in den
Augeurnuskeln 374.

v. Leyden, E., Scharlach 567.

Liebreeht, Schnerv und Arterioskle-

rose 263.

Liebscher, Riiekenmarkstuinor 669.

Lilienthal, Enucleation der Pustcln

717.

Lindau, <»., Hydrobiologische u. hydro-

chemischc Untersuchungen 649.

Lindemann, W., Funktionsfahigkeit d.

Fettherzens 216.

Liodenthal, Tubarruptur <S0; Lungen-
probe 816.

Lindner, Nasale Dysmenorrhoe 848.

Lindt, Papilloma larvngis beim Kinde
295.

Ling, Appetitlosigkeit 58.

Linossier, G., Pracipitine 771 ; Unter-

suchungen des Eiweiss ini llarn bei

intermittirender Albuminurie 851.

Lit ten. M., Zusammenbang von Allge-

meincrkrankung u. solehen des Augen-
hintergrundes 647.

Loehuberg, Fiille von Fremdkijrpern

i. d. Nasennebeuhohlen 135: Schuupfen
774.

Loeb, L., Transplantation v. Sarkomen
372.

Loftier, Behandlung des Carcinoms 19.

Loeffler, E., Hygiene der Milchpro-

duktc 346, 679.

Loew, P., Hintcrstrangc bei Hirn-

tumnren 655.

Loewi, 0., Phlorhizindiabetes 449.

Lohnstein, Reaktion des Pankreas-

sekretes 831.

l.ohsse, H., Herzverlagerung 42.

Lommel; F., Tenacitiit des Scbarlach-

giftes 376; iiber Herzarbythmie 858.

Londe, Driisenfieber 27.

Lorenz, Tetanus und Gelatineinjek-

tionen 132: Sanatorienbehandlung der

Tuberkulose 845.

Lorenz, Ad., Behandlung der h'nie-

ankylose 149.

Lorenz, A., Schiefhals 436
Losseu, H.. Vierzellenbad 332.

Lotheisen. G., Pseudarthrosen 598.

Lowy, E., Appendicitis 651.

Liibcke, 0., iichilddriise 485.

Lu b linsk i , W.. Pyramidon bei Phthi-

sikern 112; Rhinitis vasomotoria 231.

Lueae, Funktion der Membran des

runden Fensters 550.

Lucksch, Fraktur der Lamina externa

695.

Lundbcrg, Paralysis agitans 733.

Liittje, II., Eiweissstoflwcchscl 546.

M.

Maass, Tuberkulose des Sprungge-
lenks 67.

Maclulich, Gehirubefund naclt Ampu-
tation des Vorderarms 712.

M acnaugh ton -J ones, Sarkom der
Vagina 464.

Mager, iiber Amvloidtumoren im Larvnx
200 .

Maget, Mastf.iditis 698.

Magnus, R.. Eitifluss von Gasen auf
das iiber lebende Herz 369.

Mahler, J., Thomsen'sche Krankheit
329.

M a I ly, experimen telle Untersuchung iiber

Reflcxamyotropbie 251.

Maier, Carciuome der Ulna 756.

Mai land, Zerreissuug der Blase 16.

Majocchi, D., Priiputialsteine 527.

Magnus-Levy, Autolyse der Leber 724.

Manasse. 1’., Nervenpfropfung 270.

Manasse, K., Bismutose 280.

Mann, Intracranielle Complicationeu bei

Mittelohreitcruug 565.

Maliu, Hydrorrboea nasalis 700.

Mankiewicz, Asepsis bei Katheterismus

176.

Marage, M, Otolithcn 22.

Ma ran don de Monty el, Schwefcl-

kohlenstoS 710.

Marburg, 0., Schwere Aniimien und
RiickenmarksafTektionen 252.

Marchese, Curettement der Blase 64.

Marckwajd, Uebertragung von Dysen-

teric auf den Fotus 810.

Marfan. Cocainmissbrauch 761.

Marie, Epilepsie 795.

Markheim. Arthritis gonorrhoica 799.

Marschke, E., Myopie 5.

Marmorek. A., iiber Streptokokkengift

600.

v. Mars, Uterusexstirpationen 720.

Marsscn,M.. hydrobiologische u. hydro-

chemische Untersuchungen 649.

Martin, A., Symphyseotomie u. Kaiser-

schuitt 352.

Martin, Ed., Behandlung mauulicber

Sterilitiit 447.

Martin, Lues 782.

Martini, E., die Pest 631.

Martindale. Epilepsie 795.

Martius, F., Tuberkulose-Disposition

319.
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M artuscelli. Ertrinkcu 22.

Marx, Ueilserutn 377.

Marx, H., Cbinin fiir die Wundbehaud-
lung 522.

Mauclairc, Pseudartbrosc des Femur
696.

Matzenauer, Noma 814.

Matrai.G.. Harnsaurebestimmung 577.

Matte, Auheilung des Trommelfells an

den Steigbugel 218.

.Mat thes, M.. Lues 429.

Mattiesen, E., Falle von Polyneuritis

574.

de Mattos, Buttermileh in der Kinder-

erniihrung 666.

Mayer, Indoxyl- u. Glukuronsiiure-Aus-

scheidung 819.

M ay et, Uebcrtragung von Carcinom 435.

May, Blutfarbuugcn 451.

Mayo, Prostataoperation 718.

Maxwell, Contraktion der Arrectores

pilorum 737.

Megele, L . Wirkung des Alkohols au(

den Blutstrom 89.

Me Her, iibur Cystenbildung ini Auge
151.

Meltzer, Wirkung des Strychuius 313;
Strychnininjektionen 504.

Meuciere, Osteomyelitis 726.

Mendel, E., Obduk'tionsbelund b. Akro-

megalie 121.

Mendel, Kakodylsiiure 427, 747.

Mencl, Em., Torpedo 389.

Mentow, W., Malaria und Aphasie 333.

Mentzel, Folin’sche Harnstoffbcstimm.

836.

Merkel, F., Albuininurie b. Obstipation

202 .

.Merkler, P., llerzdilatation 537.

Mertens, sellene Verletzuug des Kuss-

gelenks 164.

Mctschnikoff, M. E., Perityphlitis des

Kindcs 233.

Metzger, L., E.nfluss von Nahrklysmen
auf die Sekretiou des Magensaftes 188.

Mover, A., Kieber bei Lungeutuber-

k'ulose 112.

Mover, E., Opium-Brumkur b. Epilepsie

121 .

Meyer, H., Tetanusstudien 502.

Meyer, Knochenlierd am fotaleu Uterus

544.

Meyer, E.. Alkaptonurie 483: Polio-

myelitis anterior chronica 605.

Meyer, F., Oelenkrheumatismua 456.

Meyer, K., Oesophagusdivertikel 634.

Meyerhof, Das Westphal-Pilz’sche Pu-

pilleuphanomeu 507.

Michael is. L., Mastzellen 612.

Micbaut, Akromcgalie 301.

Micholitsch, Combination von Hama-
toeele und Blasenmole 144.

Micleseu, Harnsteine und Blasentu-

moren 495.

Middeldorpf, Atropinbehandtung des

Ileus 116.

Mignot, Experimentelle Untersuchuug
iiber Rellexamyotrophie 251.

Miliau, Hainoglobinurie nach Ver-

brennungen 355.

Mills, Ch. K., Gehirutumor, Operation

173.

Mills, Pseudotabes 708.

Miuder, Ozaenafrage 599.

Minor, Traumatiscbe Affektioneu des

unteren Uuckenmarkabscbuittes 779.

Miussen, Angina und Polyarthritis

rbeuniatica 27.

Mittelbach, F., Alkaptonurie 291.

Model, Pertussin 793.

Mobr, Zuckerbildung 19; Diabetes 24:

Oxalsiiureausscheidung 516; Vergiftung

mit Benzolkorperu 636; Sebncnpha-
uomene 604; Papillitis bei Jodoform-

gebraueb 820.

Honard. Stoffwcchselstorungen bei ma-
gciidarmkrankeu Kinderu 761.

Monti, A., Kindcrernahrung 75.

Moreigne. H.. Zur Kenntniss dcr

Traubenkur 202.

Miirner, K., Bindung des Schwefels 307
Moritz, Motorische Fuuktiou des Magetis

776.

Moro, E., Enteritis der Brustkinder 10:

Milch und Serum 318: Reaktion der

Mensehenmileh 368.

v. Moschowitz, A., Darmeinklemmuug
bei Kinderu 588.

M o jse,Sitberimpragnationen der Nerven-

zellen 261.

Mosse, M.. Berberin 78.

Moszkowski, 11., Entwickelung des

Froseheies 837.

Mott, Nervendcgeneration 63.

Muck, Rhodan iin Nasensckret 22.

v. z. Miiblen. A., Radikalopcration ohne
Tamponade 199.

Miiblmanu, M., Altcrveranderung der

Nervenzellen 198.

Muller. Fiebor bei der Gebnrt 511.

Muller, E., Behandlungdes Empyems
78.

Muller, F., Wirkung des Eisens 45:

Losung der Pneumonic 434: Kenntniss

des Mucins 467.

Miiller. R.. Neurosen und Mastoidope

rationen 489.

Miiller. Enchondrom der Gelenkkapsel
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